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Wichtige Verfahrensfragen der Sozialgerichtsbarkeit in
Leistungsstreitverfahren1 )2)

Von Hofrat des VwGH Hon.-Prof. Dr. Rudolf Müller (Wien/Salzburg)

1. Einleitung

Zu den durchaus positiven Erfahrungen der er¬
sten drei Jahre der Sozialgerichtsbarkeit3) und zu ver¬
schiedenen Judikaturlinien des materiellen Sozialver-
sicherungs-(SV-)rechts4) wurde bereits manches gesagt
und geschrieben. Der heutige Blickwinkel muß für
mich naturgemäß ein anderer sein. Daher sollen dies¬
mal wichtige Verfahrensfragen im Mittelpunkt meiner
Ausführungen stehen.

Dabei war die Auswahl das schwierigste, zumal
der OGH in sehr verdienstvoller Weise in einer Reihe
von Fragen des Verfahrensrechtes neue Wege be¬
schritten hat. Dies teils deshalb, weil sich verschiedene
Probleme erstmals mit dem ASGG stellten, wie zB die
Frage der Anwendung der Revisionsbeschränkungen
auf Feststellungsklagen, die der OGH in mehreren
Entscheidungen erfreulicherweise verneint hat (vgl
SSV-NF 2/143, 4/112). Zu erwähnen wäre aber auch
die — gemessen an der früheren Rspr des OLG Wien
— bahnbrechende E, daß Vergleiche vor dem ASG

') Ich widme diese Publikation dem Gedenken an den am
30. 8. 1997 verstorbenen Sekt.-Chef iR Hon.-Prof. Dr. Oswin Marti-
neh, er war 1971 als damaliger Abteilungsleiter im BM für soziale
Verwaltung mein erster Chef, zugleich erster Vermittler methodi¬
schen juristischen Arbeitens in der Praxis und auch weiterhin Lehr¬
meister und Vorbild, mir aber auch freundschaftlich verbunden. Ich
habe ihm unendlich viel zu verdanken.

2) Vortrag gehalten am 3. 6. 1997 im Rahmen einer Veran¬
staltung der AK Wien „10 Jahre ASGG — 10 Jahre ASG Wien —
100 Jahre Arbeitsgerichtsbarkeit"; die Vortragsform wurde beibehal¬
ten und um wenige Fußnoten ergänzt, einige Passagen geringfügig
überarbeitet und verdeutlicht. Die Literaturzitate beanspruchen
keine Vollständigkeit.

3) Vgl DRdA 1989, 267 IT.
*) Vgl ZAS 1989, 145 ff; DRdA 1995, 465 ff ; ebenso ist auf

die Arbeiten von Binder/Mazal/Holzer/Tomcmdl/Resch in Tomandl
(Hrsg), Der OGH als Sozialversicherungshöchstgericht, Wiener Bei¬
träge zum Arbeits- und Sozialrecht Bd 31, zu verweisen.

auch in Sozialrechtssachen ungeachtet ihrer materiel¬
len Rechtsmäßigkeit uneingeschränkt zulässig und
wirksam seien (SSV-NF 5/59).

Ich habe mich bei meiner Auswahl naturgemäß
davon leiten lassen, ob zu einer bestimmten Rspr-Li-
nie ergänzende Anmerkungen, sei es kritischer oder
weiterführender Art angezeigt scheinen oder ob eine
der Sache nach nicht kritisierbare Rspr Empfehlungen
an den Gesetzgeber de lege ferenda nahelegt. Auf diese
Weise hoffe ich einer bloß referierenden und damit er¬
müdenden Behandlung meines Themas zu entkom¬
men.

2. Verfahrensrechtliche Bewertung von Anträgen
nach bürgerlichem Recht?

Die Zweistufigkeit des Leistungsverfahrens in das
Verfahren vor dem Versicherungsträger und das Lei¬
stungsstreitverfahren vor dem ASG bringt es mit sich,
daß die ordentlichen Gerichte immer wieder auch
Vorgänge vor dem Versicherungsträger, die sich in
einem vom AVG beherrschten Verfahren abgespielt
haben, zu beurteilen haben. Dazu gehört auch die
Deutung von Anträgen.

In SSV-NF 5/35') ging es darum, daß der Klägerin (Kl) eine
Witwenpension ab 7. 3. 1989 (dem Tag der Antragstellung) zuer¬
kannt wurde, sie aber in ihrer Klage eine Zuerkennung dieser Pen¬
sion ab 1.9. 1975 anstrebte. Dies mit der Begründung, sie habe be¬
reits damals einen Witwenpensionsantrag gestellt, der allerdings zu
Unrecht als Anfrage behandelt worden sei. Die SV-Anstalt der ge¬
werblichen Wirtschaft wendete ein, die Kl habe damals lediglich
eine Waisenpension für ihre Söhne beantragt und eine „Anfrage auf
Witwenpension" gestellt. In der Folge sei sie wiederholt über die
Frage der Inanspruchnahme der Pension einerseits bzw der Weiter¬
führung des Betriebes des verstorbenen Ehegatten andrerseits bera¬
ten worden.

Das Erstgericht hielt den Antrag aus 1975 für gestellt, behan-

5) OGH 1991/ARD 4305/8/91 = SVSIg 38.637.
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delte die Klage als Säumnisklage und wies sie mit der Begründung
ab, die Kl habe wegen ihrer Erwerbstätigkeit zum Stichtag 1.7.
1975 keinen Anspruch auf Witwenpension gehabt. Das Berufungs¬
gericht bestätigte das Urteil zwar im Tenor — mit der Maßgabe,
daß es einen Abspruch über die (bescheidmäßig ohnehin schon zu¬
erkannte) Witwenpension ab 7. 3. 1989 beifügte — verneinte jedoch
das Vorliegen eines Witwenpensionsantrages im Jahre 1975. Der
OGH teilte die Auffassung des Berufungsgerichtes, hob jedoch die
Urteile der Vorinstanzen hinsichtlich der (wenn auch abweislichen)
Aussprüche für die Zeit vor dem 7. 3. 1989 als nichtig auf und wies
die Klage insoweit zurück.

Das Erstgericht hielt die Anträge der Kl aus dem Jahre 1975
offensichtlich bloß für undeutlich: Zwischen der Erklärung (die lei¬
der nicht im Wortlaut festgestellt ist) und einem beigeschlossenen
Formular „Erklärung bei Pensionsanfrage", — welches wie folgt er¬
gänzt worden war: „Auf Witwenpension, für die Waisenpension ist
es ein Leistungsantrag" — bestehe ein Widerspruch. Die beklagte
Partei (Bekl) wäre verpflichtet gewesen, den Parteiwillen allenfalls
durch Vernehmung der Partei klarzustellen. Auszugehen sei „daher"
von einem Antrag. Offensichtlich war also das Erstgericht der Auf¬
fassung, daß in Ermangelung einer früheren Klarstellung, die Partei
nunmehr die erforderliche Klarstellung getroffen habe und dies die
Bekl gegen sich gelten lassen müsse.

Das Berufungsgericht hielt dem entgegen, daß die Kl durch
die Zusätze auf dem Formular eine Erklärung abgegeben habe, daß
die Witwenpension nur eine Anfrage darstelle, während hinsichtlich
der Waisenpensionen Anträge gestellt worden seien. Auch habe die
Kl nach der Aktenlage zur Kenntnis genommen, daß für die Wit¬
wenpension ein gesonderter Antrag erforderlich sei. Spätestens 1986
sei die Sachlage anläßlich eines Sprechtages geklärt worden. Damit
habe die Bekl ihrer Verpflichtung auf eine Verdeutlichung der Er¬
klärung der Kl hinzuwirken genüge getan.

Der OGH wählte folgenden Ausgangspunkt: Un¬
ter Hinweis auf eine E aus 1990 (SSV-NF 4/22) ver¬
trat er die Auffassung,

a) daß für die „verfahrensrechtliche Bewertung
von Anträgen, das sind Willenserklärungen Privater
im Bereich des öffentlichen Rechts,. . . analog die Vor¬
schriften des bürgerlichen Rechts gelten", sofern nicht
„nach allgemeinen Verwaltungsgrundsätzen oder den
besonderen Bestimmungen des SV-Rechts ausdrück¬
lich abweichendes festgelegt ist", sowie

b) daß wegen der der Behörde „ganz allgemein
obliegenden Betreuungspflicht anzunehmen (sei), daß
der SV-Träger durch entsprechende Belehrungen und
Auskünfte auf eine Antragstellung hinzuwirken" habe,
die „den rechtlichen Interessen von Anspruchswerbern
weitestgehend Rechnung trägt", sowie

c) es müsse bei der Beurteilung von Anträgen
durch die SV-Träger „im Geiste sozialer Rechtsanwen¬
dung vorgegangen, dh der Antrag im Zweifel zugun¬
sten des Versicherten ausgelegt werden";

d) bestünden Zweifel über die mit einem Antrag
verfolgte Parteienabsicht, sei der SV-Träger verpflich¬
tet, „den Parteiwillen — etwa durch Vernehmung der
Partei — klarzustellen".

Ausgehend von diesen Grundsätzen meinte der
OGH schließlich, daß die Kl weder 1979, noch sonst
vor dem 31. 12. 1986 einen Antrag auf Witwenpension
gestellt habe. Ich kann die Richtigkeit dieses Ergeb¬
nisses nicht bezweifeln; mich interessiert aber der Ge¬
halt der vier Rechtssätze und ihre Beziehung zueinan¬
der, die mir weit über den Anlaßfall hinauszureichen
scheinen:

ad a) und d) Was meint der OGH mit der „analo¬
gen Anwendung der Vorschriften des bürgerlichen
Rechts" auf die verfahrensrechtliche Bewertung von
Anträgen? Sollte gemeint sein, daß Anträge dieser Art
gleich rechtsgeschäftlichen Willenserklärungen auszu¬
legen sind, stellen sich weitere Fragen: Soll § 863 gel¬
ten, wonach der Wille auch auf eine solche Art bekun¬
det werden kann, daß kein vernünftiger Grund daran

zu zweifeln übrig bleibt? Wohl nicht, zumal der OGH
einen Satz vorher davon spricht, daß das Antragsprin¬
zip gelte und auch die Anwendung bürgerlichrechtli¬
cher Vorschriften unter dem Vorbehalt „allgemeiner
Verwaltungsrechtsgrundsätze" stehe. Solche Grund¬
sätze sieht freilich das AVG vor, nämlich die prinzi¬
pielle Schriftlichkeit von Anträgen. § 863 kommt also
gerade nicht zum Zug. Sollen die rechtsgeschäftlichen
Auslegungsregeln der §§914 oder 915 Satz 1 ABGB
sinngemäß gelten und was wollte uns dies im Zusam¬
menhang mit einem Leistungsantrag in der SV sagen?
Oder § 915 zweiter Fall ABGB wonach eine undeutli¬
che Äußerung zum Nachteile desjenigen erklärt wird,
der sich derselben bedient? Andrerseits statuiert der
OGH selbst eine Zweifelsregel, die so den bürgerlich¬
rechtlichen Vorschriften wohl nicht entnommen wer¬
den kann, nämlich in dubio pro petentem!

ME hilft der Rückgriff auf das bürgerliche Recht
— was immer der OGH damit gemeint haben mag —
ebensowenig weiter, wie die Ausführungen des Beru¬
fungsgerichtes, welches das „Schweigen" der Kl trotz
positiven Wissens um das Erfordernis der Antragstel¬
lung für maßgebend hielt. Der mE einzig zutreffende
— und vom OGH der Sache nach wohl auch beschrit-
tene — Zugang zum Problem der Deutung eines
Schriftsatzes oder einer Niederschrift zu Protokoll als
Antrag liegt in § 13 AVG: Danach hat die Behörde nur
solche Anbringen nicht in Behandlung zu nehmen, die
sich auf keine bestimmte Verwaltungssache beziehen;
sie hat aber nach § 13 Abs 3 AVG die Partei zur Klar¬
stellung aufzufordern, ob und welchen Antrag sie habe
stellen wollen und gegebenenfalls — so völlig richtig
der obige Rechtssatz d — die Partei darüber zu ver¬
nehmen. Das Erstgericht hatte dies erkannt, nur die
falschen Schlüsse gezogen: Die Kl hat nämlich durch
die Abänderung einer Überschrift des Formulars, wor¬
in sie zwischen der Anfrage betreffend Witwenpension
und dem Antrag auf Waisenpension klar unterschie¬
den hat, ohnehin für die erforderliche Klarstellung —
allerdings nicht in ihrem Sinne — gesorgt. Nicht das
Anschreiben an den SV-Träger stand in einem Gegen¬
satz zum Formular, sondern Anschreiben und Formu¬
lar waren richtigerweise als eine Einheit zu deuten
und auszulegen.

ad b) und c) Was aber ist rechtens, wenn der Ver¬
sicherungsträger zuvor die vom OGH hervorgehobene
Betreuungspflicht verletzt, also zB einen falschen Rat
erteilt hat, daß ein Anspruch nicht bestünde? Ist die
Erklärung der Partei dann so auszulegen, wie sie im
Falle ordnungsgemäßer Beratung vor dem Hinter¬
grund der rechtlich relevanten Interessenlage der Par¬
tei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
gelautet hätte? Dies käme — wenn auch nur unter
dem Gesichtspunkt der Deutung von Parteierklärun¬
gen — einem sv-rechtlichen Herstellungsanspruch
sehr nahe, wie ihn die deutsche Rspr entwickelt hat:
Dabei handelt es sich um den Anspruch, einen fiktiven
Sachverhalt anzunehmen und davon auszugehen, wie
er bei ordnungsgemäßer Beratung durch den SV-Trä¬
ger eingetreten wäre, also um die Herstellung der res
integra.6) Ein solcher Herstellungsanspruch hat — ab-

6) Vgl dazu etwa Krasney, Zum sozialrechtlichen Herstel¬
lungsanspruch in der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, FS-
Schwarz 382 ff; ders, Folgen fehlerhafter Beratung durch Sozialver¬
sicherungsträger in der Bundesrepublik Deutschland, ZAS 1995,
109 ff; Bieback, SGb 1990, 517 ff; Kreßel, NZS 1994, 395 ff mwH;
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seits seines österr Vetters in § 101 ASVG — bisher in
der österr Lehre und Rspr noch keinen Widerhall ge¬
funden und ich zweifle daher auch, daß der OGH tat¬
sächlich soweit gehen wollte.

Ich hielte einen solchen Anspruch durchaus nicht
für schlechthin unbegründbar.7) SV-Träger sind (nicht
anders als staatliche Behörden) darauf angewiesen,
hoch arbeitsteilig tätig zu sein. Dies führt zu entspre¬
chendem Spezialistentum bei deren Bediensteten. Es
ist nicht gesagt, daß jeder im Parteienverkehr einge¬
setzte Referent tatsächlich in der Lage ist, die Bedeu¬
tung eines bestimmten Elementes der Versicherungs¬
karriere für die künftige Leistung zu beurteilen. Meine
— allerdings nun schon fast acht Jahre zurückliegen¬
den — Erfahrungen als Parteienvertreter zeigen eher
das Gegenteil, von der Novellenflut, die dem Sozial¬
recht nun einmal als „Geburtsfehler" mitgegeben ist,
ganz zu schweigen. Eine gutgläubige Fehlberatung
wird also durchaus etwas sein, das in der Praxis im¬
mer wieder vorkommen wird. Fatale Folge einer sol¬
chen Fehlberatung kann allerdings — wie es in der
Natur der Sache liegt — ein lebenslang niedrigerer
Pensionsanspruch sein. Die zeitliche und damit finan¬
zielle Dimension der Auswirkung eines solchen Feh¬
lers kann also gewaltig sein und berührt den Versi¬
cherten noch dazu in einer existentiellen Frage. Das
ist das Problem, das sich auch über Amtshaftung nicht
befriedigend lösen läßt. Es stellt sich daher in der Tat
verstärkt die Frage, wer das Risiko einer Fehlauskunft
— ganz abseits jeglicher Verschuldensfrage — im
Prinzip zu tragen hat: Der Einzelne oder die Versi¬
chertengemeinschaft? Dieses Risiko wäre für die Ver¬
sichertengemeinschaft im übrigen kein unzumutbares,
da der im Wege des Herstellungsanspruchs erreichte
rechtmäßige Vollzug von SV-Recht schwerlich als
deren Schaden im herkömmlichen Sinne angesehen
werden kann. Die Frage wäre eher danach zu formu¬
lieren, ob die Versichertengemeinschaft aus einer un¬
richtigen Auskunft ihrer Bediensteten zulasten des
einzelnen Versicherten einen Vorteil ziehen können
soll! Da der letzte Grund der Existenz von Sozialrecht
gerade die Beobachtung ist, daß der Einzelne be¬
stimmte Risken nicht allein zu tragen vermag, sodaß
die Gemeinschaft einspringen muß, muß man sich
doch fragen dürfen, ob dieser Gedanke im Falle eines
Beratungsfehlers völlig vernachlässigt werden darf,
wenn es gerade die Beratungspflicht ist, die derartigen
Schäden entgegenwirken soll und sich weiters wohl
alle Kenner der Materie darin einig sind, daß die zu
beurteilenden Versicherungskarrieren und sonstige
Umstände der Beratungssituation so komplex sein
können, daß ohne genauen Überblick über die Mate¬
rie (dessen sich kein Sozialrechtler — will er ernst ge¬
nommen werden — rühmen darf) eine fehlerfreie Be¬
ratung gar nicht möglich ist.

Lassen Sie mich daher über die möglichen
Grundlagen eines solchen Anspruchs de lege lata laut
nachdenken: Ausgangspunkt müßte wohl die dem

„Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch" in Erlenkämper/Fichte,
Sozialrecht3, 144 ff.

7) Eine klare dogmatische Begründung läßt auch die deutsche
Rspr vermissen, weshalb auch die Lehre uneinheitlich ist; vgl dazu
Krasney, FS-Schwarz, aaO 387 f mwN; die Übernahme eines harten
Kerns an richtigen Gedanken in die österr Rspr iSd Ansätze des
OGH, die ich einen Schritt weiterzuführen versuche, scheitert je¬
denfalls nicht an der unterschiedlichen Grundrechtssituation.

Versicherungsträger objektiv erkennbare Interessen¬
lage der Partei sein, die sich auf eine Weise an den
Versicherungsträger gewendet hat, welche eine ent¬
sprechende Beratung nahelegt. Der Versicherte wäre
im Falle eines dabei unterlaufenden Fehlers (oder der
gänzlichen Unterlassung einer Beratung) so zu stellen,
als ob er vor dem Hintergrund dieser Interessenlage
richtig beraten worden wäre.

Die „erkennbare Interessenlage" wäre dabei vor¬
allem Richtschnur der Deutung einer Intervention der
Partei: Die unklare oder widersprüchliche Antragstel¬
lung oder sonstige Intervention wäre im Lichte dieser
Interessenlage (und nicht bloß nach dem Wortlaut des An¬
bringens) zu deuten. Zusätzlicher rechtlicher Aufhän¬
ger einer solchen mE schon de lege lata erwägbaren
Auslegungsregel wäre ein aus § 101 ASVG zu gewin¬
nender Rechtsgedanke: Wenn bei einem Irrtum oder
einem offenkundigen Versehen des Versicherungsträ¬
gers ein rechtskräftiger Leistungsbescheid im nachhin¬
ein — auch noch viele Jahre später — rückwirkend
richtiggestellt werden kann, dann spricht nichts dage¬
gen zB einen Antrag dort anzunehmen, wo aufgrund
eines Irrtums oder Versehens des Versicherungsträ¬
gers formal keiner gestellt wurde, obgleich nach der
objektiv erkennbaren Interessenlage der Partei „kein
Grund daran zu zweifeln übrig bleibt", daß einer zu
erwarten gewesen wäre, hätte man die Partei über das
Erfordernis eines solchen Antrages beraten.

Damit kein Mißverständnis entsteht:
a) Es kann nicht darum gehen, die bestmögliche

aller Leistungen unter „Austanzen aller Ecken" zu er¬
langen;8) es geht immer nur um die Abwendung eines
Schadens, der von einem Fachmann ohne weiteres
vorhersehbar und vermeidbar hätte sein können. Eine
solche Deutung eines Parteivorbringens wäre durch
keine Norm ausgeschlossen, da dem SV-Recht im all¬
gemeinen zwar nicht das Antragsrecht, aber strenge
Inhaltsanforderungen an solche Anbringen fremd
sind.

b) Es wäre auch nicht etwa ein Nichtvorgang im
Akt zu einem Vorgang umzufunktionieren: Kümmert
sich die Partei nicht um ihre Rechte, dann ist ihr nicht
zu helfen. Das gleiche gilt, wenn die Partei über die
Notwendigkeit zB freiwillige Beiträge zu entrichten in¬
formiert wird, davon aber keinen Gebrauch macht.

Es geht immer nur darum, einen Versicherten,
der sich an seinen SV-Träger wendet, und dort entwe¬
der nicht oder falsch (allenfalls auch erst in einem Wo¬
chen später folgenden Schreiben zu spät) beraten wird
und dadurch einen Rechtsnachteil erleidet, den er —
entsprechende Kenntnis vorausgesetzt — nach aller
menschlichen Voraussicht nicht erlitten hätte, so zu
stellen, als ob der Versicherungsträger ordungsgemäß
gehandelt hätte. Letzteres geht wieder nur in der
Weise, daß die Intervention der Partei, insb die dabei
abgegebenen Erklärungen so gedeutet werden, wie sie
bei ordnungsgemäßer Beratung zweifelsfrei zu erwar¬
ten gewesen wären.

c) Dabei käme es gerade nicht darauf an, ob die
Nicht- oder Fehlberatung auf einem Verschulden des
Bediensteten beruht: Gerade auch die entschuldbare
Unkenntnis von komplizierten Zusammenhängen soll

8) Auch der in der Jud des BSG entwickelte Herstellungsan¬
spruch läßt das nicht zu; vgl BSG SozR 1200 § 14 Nr 8.
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der Partei nicht zum Schaden gereichen. Das „sich
Wenden an den Versicherungsträger" ist es, das so¬
wohl die Beratungspflicht als auch — für den Fall von
deren Verletzung — die Wiederherstellungspflicht
auslösen kann. Es muß klar sein, was die Partei mit
ihrer Intervention bezweckt hat, auch wenn sie objek¬
tiv gesehen, nicht den „richtigen Spruch" aufgesagt
hat. Insoweit hielte ich — und damit komme ich auf
die Idee der analogen Anwendung des bürgerlichen
Rechts zurück — den Rechtsgedanken des § 863
ABGB im SV-Recht für durchaus fruchtbar.

Damit zu Rechtssatz c) des OGH: Die Beurteilung
von Anträgen im Geist sozialer Rechtsanwendung9) ist
demgegenüber ein eher unscharfes Kriterium. Es geht
(noch) nicht um Rechtsanwendung im eigentlichen
Sinne. Es geht um die wertende Deutung eines An¬
bringens vor dem Hintergrund von dessen offensicht¬
lichem Zweck, der seinem Wortlaut nach aber wegen
der Verletzung der Beratungspflicht nicht zum Aus¬
druck kommt, an dem aber vor dem Hintergrund der
Interessenlage des Antragstellers (dh unter Einbezie¬
hung der objektiven Rechtslage) kein Zweifel bestehen
kann. So sollte es in diesem Sinne raE keinem Zweifel
unterliegen, daß ein Antrag auf Alterspension auch
einen Antrag auf freiwillige Weiterversicherung bein¬
haltet, wenn sich später herausstellt, daß zB zwei Mo¬
nate auf die Anwartschaft fehlen, die bei einem gleich¬
zeitig mit dem Leistungsantrag (wären alle später er¬
mittelten Umstände des Versicherungsverlaufs be¬
rücksichtigt und die Partei beraten worden) gestellten
Antrag noch wirksam hätten entrichtet werden kön¬
nen (zB bei einer entsprechenden Versicherungslücke
vor dem Zeitpunkt der Antragstellung). Es könnte ein
solcher Antrag hingegen nicht auf einen früheren Zeit¬
punkt rückbezogen werden, zu dem sich die Partei
entweder noch nicht oder in einer anderen Sache an
den Versicherungsträger gewendet hat.

Ein möglicher Anwendungsfall wird uns in
SSV-NF 5/12810) dargeboten, dort fallbezogen anders,
im Ergebnis jedoch zutreffend gelöst: Nach einem töd¬
lichen Arbeitsunfall des Ehemannes im Jahre 1977 be¬
antragten die Witwe und die fünf Waisen bei der All¬
gemeinen Unfallversicherungsanstalt „baldmöglichst
die Familienpension zu erledigen, die mir nach dem
Gesetz zusteht". Erst neun Jahre später beantragte die
Witwe auch beim Pensionsversicherungs-(PV-)träger
ausdrücklich Witwen- und Waisenpension. Strittig
war der Beginn des Leistungsanspruches auf Waisen-
und Witwenpension. Während die Unterinstanzen den
Antrag erst 1986 für gestellt hielten, sprach der OGH
die Witwen- und die Waisenpensionen im wesentli¬
chen ab 1977 zu: Unter Wiederholung der Rechtssätze
aus den vorhin zitierten Entscheidungen legte er den
an die AUVA gestellten Antrag so aus, daß unter dem
Begriff „Familienpension" keine Beschränkung nur auf
Leistungen aus der Unfallversicherung (UV) zu verste¬
hen sei. Die Kl habe mit ihrer Formulierung vielmehr
„Hinterbliebenenleistungen aus der SV ohne Be¬
schränkung auf einen bestimmten Anspruchsgrund"
begehrt. Ein weiteres Argument war, daß im serbo¬
kroatischen Original dieses Antrages auch von der
„Anstalt für Sozialversicherung Salzburg" die Rede ge-

9) Vgl den Erlaß des BM für soziale Verwaltung vom 7. 2.
1956, AN 1956, Nr 3, 191.

10) OGH 1991 /DRdA 1992, 281 mit Anm von Ivansits.

wesen und damit „in allgemeiner Form ein weiterer
SV-Träger angeführt worden" sei. Nun ist der konkre¬
ten Begründung des OGH natürlich entgegenzuhal¬
ten, daß Zweifel daran angebracht sind, ob die hol¬
prige serbokroatische Formulierung, die eher auf völ¬
lige Unkenntnis des österr Systems der Organisation
der SV hindeutet, wirklich einen anderen Versiche¬
rungsträger meinte, als die AUVA, mit der die Witwe
aufgrund des Arbeitsunfalls vermutlich in Korrespon¬
denz stand. Die vordergründige Anknüpfung an die
Zufälligkeiten der Formulierungen eines sprachun¬
kundigen Laien scheint mir eher problematisch —
wenn auch im Anlaßfall zum gewünschten Ziele füh¬
rend — weil die Gefahr besteht, in vergleichbaren Fäl¬
len mit etwas anderen Formulierungen zu unvertret¬
bar anderen Ergebnissen zu kommen. So wäre etwa
auch die Verwendung des Begriffes Unfallrente mE
nicht schädlich gewesen, zumal auch eine aufgrund
eines tödlichen Arbeitsunfalls ohne Erfüllung der
Wartezeit gebührende Witwenpension etwas wäre, das
anderes ist, als eine „normale" Witwenpension. Auch
die Erwähnung eines „weiteren Versicherungsträgers"
scheint mir entbehrlich, zumal der unzuständige Trä¬
ger den Antrag offenkundig an den zuständigen Trä¬
ger weitergeleitet hat, läge er doch sonst nicht in des¬
sen Akt vor, so daß er ohnehin gern § 361 Abs 4 ASVG
schon mit dem Tag des Einlangens beim unzuständi¬
gen Träger wirksam gewesen ist. Das Abstellen auf
einzelne Wendungen ist also problematisch, weil sie
— immer Rechtsunkenntnis der Partei vorausgesetzt
— eben nicht vom rechtlichen Willen der Partei ge¬
steuert werden, sondern eher zufällig vorkommen. Es
ist daher gerade bei so einem Antrag problematisch,
aus seinem Inhalt weitreichende Schlüsse auf die Ab¬
sicht der Partei zu ziehen.

Wesentlich und zutreffender scheinen mir hinge¬
gen die Ausführungen des OGH zur erkennbaren In¬
teressenlage der Witwe: Er hebt mit Recht die An¬
spruchsgrundlagen der Hinterbliebenenpension nach
tödlichen Arbeitsunfällen hervor, die den rechtlichen
Hintergrund für die Ausdeutung ihres Schreibens bil¬
den. Nur daraus waren in Wirklichkeit die „Anhalts¬
punkte" für die Wirkungen des § 361 Abs 4 ASVG zu
gewinnen. Diese Gedanken sollte die künftige Rspr bei
der Deutung von Parteianbringen fortentwickeln, wo¬
bei ich versucht habe, zu einer gewissen Vertiefung
beizutragen und Wege einer dogmatischen Veranke¬
rung aufzuzeigen, wobei freilich solche Fälle, in denen
die ohnehin strengen Anforderungen vorliegen wer¬
den, nicht allzu oft vorkommen sollten.

3. Erlassung neuer Bescheide während des
Leistungsstreitverfahrens

Ein schwieriges verfahrensrechtliches Problem
stellt sich immer dann, wenn der Versicherungsträger
während des Leistungsstreitverfahrens einen neuen
Leistungsbescheid erläßt. Die Gründe, die dazu führen
können, sind vielfältig, wie einige Judikaturbeispiele
verdeutlichen:

Nach dem Sachverhalt in SSV-NF 4/152") hatte der Kl eine
Berufsunlahigkeitspension von rd S 5.800,— monatlich bezogen.
Nach Zuerkennung einer jugoslawischen Invaliditätspension setzte

") OGH 1990/ARD 4303, 4305/19/91 = SVSlg 39.263 und
39.341.
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der österr Versicherungsträger die Leistung pro rata temporis ab
1.6. 1985 (Beginn der jugoslawischen Leistung) auf S 2.636,—
herab, wogegen der Pensionist Klage erhob. Während dieses Ver¬
fahrens erließ die Bekl einen neuen Bescheid über den Anspruch ab
1. 6. 1985, nunmehr in Höhe von S 2.823,90. Grund war die nun¬
mehrige Berücksichtigung des Unterschiedsbetrages.

In SSV-NF 9/6212) wurde dem Kl zunächst eine Erwerbsunfä¬
higkeitspension zuerkannt und die Gewährung einer Ausgleichszu¬
lage abgelehnt. Dieses Verfahren wurde während des gegen die Ab¬
lehnung der Ausgleichszulage anhängigen Klageverfahrens vom
Versicherungsträger von amtswegen wiederaufgenommen (sie!) und
eine höhere Pension zuerkannt. Die Ausgleichszulage wurde neuer¬
lich abgewiesen.

In beiden Fällen ging es somit um Leistungsbescheide, die
denselben Zeitraum betrafen. In beiden Fällen waren auch die Fol¬
gebescheide mit Klage bekämpft worden.

Im erstgenannten Fall wies das Erstgericht beide Klagen ab
und vertrat die Auffassung, der Kl sei durch die Zuerkennung des
Unterschiedsbetrages klaglos gestellt. Ein höherer Betrag stehe ihm
nicht zu. Das Berufungsgericht wies beide Berufungen ab.

Im zweitgenannten Fall wies das Erstgericht ebenfalls beide
Klagen ab; das Berufungsgericht hob das Urteil über die Klage ge¬
gen den Zweitbescheid auf und wies die Klage wegen Streitanhän-
gigkeit zurück; der Berufung gegen das Urteil über die Klage gegen
den Erstbescheid wies es ab.

Der OGH13) hat im ersten Fall beide Verfahren
verbunden, der Revision gegen das frühere Urteil
nicht Folge gegeben, hingegen das zweite Berufungs¬
urteil aufgehoben und die Rs an das Erstgericht zu¬
rückverwiesen; er vertrat die Auffassung, der Kl habe
mit der Erlassung des Zweitbescheides und der Klage¬
erhebung gegen diesen Bescheid insoweit das Rechts¬
schutzinteresse an der ersten Klage verloren. Hin¬
sichtlich des zweiten Klageverfahrens trug der OGH
dem Erstgericht die Feststellung der Berechnungs¬
grundlagen für den Unterschiedsbetrag auf.

Ähnlich entschied der OGH im zweiten Fall:
Trete durch die Klage ein Bescheid außer Kraft, mit
dem der Versicherungsträger wegen einer wesentli¬
chen Änderung der Verhältnisse die Leistung neu fest¬
gestellt habe, so sei im darauffolgenden Klagsverfah¬
ren die Rechtskraft einer denselben Anspruch betref¬
fenden früheren gerichtlichen Entscheidung gern § 71
Abs 5 ASGG nicht zu berücksichtigen. Nun könne
aber nicht anderes gelten, wenn der zweite Bescheid
noch vor dem ersten Urteil erlassen worden sei: Sei
ein gefälltes Urteil nicht zu beachten, so sei ein erst
noch ergehendes Urteil für den Kl insoweit „ohne Be¬
deutung" als darüber im zweiten Bescheid abgespro¬
chen sei. Er verliere insoweit sein Rechtsschutzinter¬
esse an der gerichtlichen Entscheidung im ersten Ver¬
fahren.

Dies führt zu der eher merkwürdigen Situation,
daß über den gleichen Anspruch (dh hinsichtlich des
gleichen Zeitraums) in Kenntnis der geänderten Ver¬
hältnisse zuerst ein abweisendes Urteil zu erlassen ist,
das offenkundig nur dem „Zweck" dient, im zweiten
Verfahren so dann kraft § 71 Abs 5 ASGG „nicht be¬
achtet" zu werden. Auf den ersten Blick leuchtet auch
die Auffassung des OGH nicht ein, wegen des Um-
standes allein, daß der Versicherungsträger mit zwei
aufeinanderfolgenden Bescheiden über dieselbe Sache
abspricht, könne wegen des anderen Bescheides allein
von einer „völligen Identität der Sache" nicht gespro¬
chen werden. Gegenstand des sozialgerichtlichen Ver-

,2) OGH 1995/ARD 4731/11/96.
'•') Zur früheren Rspr des OLG Wien vgl Fink, Die sukzessive

Zuständigkeit im Verfahren in Sozialrechtssachen (1995) 423.

fahrens ist doch immer die konkrete Leistung im be¬
treffenden Zeitabschnitt!

Allerdings hat der OGH zutreffend erkannt, daß
die Klage gegen den Zweitbescheid schon deshalb zu¬
lässig sein muß, weil andernfalls der Rechtsschutz
nicht gewährleistet wäre: Apders als im „normalen Zi¬
vilprozeß" kann sich hier der Kl nicht darauf be¬
schränken, die geänderten Verhältnisse im Beweisver¬
fahren vorzubringen (wohl aber könnte der Versiche¬
rungsträger bei teilweiser Klaglosstellung einen Teil¬
anspruch im Klagsverfahren anerkennen, statt einen
neuen Bescheid zu erlassen), da ja der neue Bescheid
— soll er nicht in Rechtskraft erwachsen und damit
einen darüberhinausgehenden Anspruch ausschließen
— aus dem Rechtsbestand beseitigt werden muß. Und
das geht nur mit Klage.14) Es liegt daher schon des¬
halb nicht das Prozeßhindernis der Streitanhängigkeit
vor, dessen Grundlage ein fehlendes Rechtsschutzin¬
teresse ist.15)

Es geht aber — nach Außerkrafttreten auch des
zweiten Bescheides infolge der Klageerhebung — hin¬
sichtlich jenes Zeitraumes, den beide Bescheide betref¬
fen, um dieselbe Sache, über die daher mE auch nur in
einem Urteil abgesprochen werden darf. Der vom Ver¬
sicherungsträger erlassene Zweitbescheid kann — al¬
lenfalls nach rechtskräftiger Wiederaufnahme des Ver¬
fahrens16) — verschiedene Inhalte haben: Er kann un¬
günstiger sein als der Erstbescheid, er kann gleich
günstig sein, aber einen Umstand, der im Klagsver¬
fahren strittig ist, mitberücksichtigen oder er kann für
den Versicherten günstiger sein und ihn insoweit
ganz17) oder teilweise klaglos stellen. Er hat jedenfalls
zur Folge, daß die darin zugesprochene, höhere Lei¬
stung (die der Versicherungsträger daher auch nach
Klageerhebung weiterzuzahlen hat) im Klagsverfah¬
ren als nunmehr zugestanden gilt (§ 71 Abs 2 ASGG).

Die Leistungsklage ist eben janusköpfig: Sie er¬
füllt einerseits den Zweck, mit ihrer Einbringung den
Bescheid, den sie bezeichnet, zu vernichten (nur inso¬
weit liegt Identität der Sache bei einem neuerlichen
Bescheid sicher nicht vor); nach „Ablauf dieser juristi¬
schen Sekunde" erfüllt die Klage aber den gleichen
Zweck wie auch andere Klagen, nämlich den Streitge¬
genstand (wenn auch vorherbestimmt durch den
Gegenstand des Bescheides) durch das Sachbegehren
näher zu konkretisieren, aber auch einzugrenzen. Nur
die zweitgenannte Funktion der beiden Klagen kann
dieselbe Sache betreffen, nicht aber die erste.

Der OGH hat also nicht unrecht, schießt aber
übers Ziel:

Kommt eine Zurückweisung der zweiten Klage
nicht in Betracht, so kann andererseits aber auch eine
doppelte Sachentscheidung über den gleichen Zeit¬
raum nicht zulässig sein. ME kann auch §71 Abs 5
ASGG, der von einer zeitlichen Abfolge: Gerichtsurteil
— neuer Bescheid — Klage, ausgeht, nicht weiterhel-

'*) Da der Gesetzgeber, wie § 71 Abs 3 ASGG zeigt, von der
Zulässigkeit neuer Bescheide während des Klagsverfahrens zumin¬
dest für den Fall geänderter Verhältnisse ausgeht, erübrigt sich die
Erörterung der Frage, ob ein neuer Bescheid nicht unzulässig und
diese Unzulässigkeit (als Verfahrensfrage) mittels Einspruch an den
Landeshauptmann geltend zu machen wäre.

I5) So zutreffend Fink, aaO 427; ebenso Fasching, Lehrbuch2,
Rz 1183.

,6) Zur Bekämpfung der Wiederaufnahme mit Einspruch vgl
zB SSV-NF 1/58 und 4/54, sowie im Folgenden.

") Zu diesem Sonderfall vgl Fink, aaO 429.
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fen, kann doch diese Bestimmung nicht auch auf den
Fall angewendet werden, daß der neue Bescheid dem
Gerichtsurteil vorangeht. Es scheint mir reichlich ab¬
wegig zu sein, daß zunächst zB in Kenntnis, daß der
Anspruch tatsächlich besteht, eine urteilsmäßige Ab¬
weisung der Klage gegen den Erstbescheid zu erfolgen
hätte, welche dann im Zweitverfahren unbeachtet zu
bleiben hätte.

Eine solche doppelte Sachentscheidung ist aber
auch gar nicht notwendig: Es läßt sich die zweite
Klage — nach Erfüllung ihrer Funktion, den be¬
kämpften Bescheid aus dem Rechtsbestand zu entfer¬
nen — ohne weiteres im übrigen als weitere Prozeß¬
erklärung im ersten Verfahren deuten und beide Kla¬
gen insoweit als eine Klage (allenfalls mit einem nun¬
mehr richtigzustellenden, auf bestimmte Zeiträume
bezogenen gestuften Klagebegehren) verstehen. Die
zweite Klage kann für den ersten Prozeß bedeuten

— daß der Versicherungsträger nunmehr einen
höheren Anspruch zugestanden, in der Klage aber der
ursprüngliche (noch höhere) weiterverfolgt wird,

— daß die Berücksichtigung eines schon im er¬
sten Verfahren strittigen Umstandes eine höhere Lei¬
stung als jene des Zweitbeschiedes zur Folge haben
müßte oder

— daß trotz der Herabsetzung der Leistung
durch den Zweibescheid der Anspruch auf die ur¬
sprünglich eingeklagte höhere (oder unter den nun¬
mehrigen Sachumständen der Höhe nach allenfalls
modifizierte) Leistung weiterverfolgt wird.

Die hier vertretene Auffassung läßt sich auch mit
jener harmonisieren, die es für das Außerkrafttreten
des Zweitbescheides genügen läßt, daß der Versicherte
im anhängigen gerichtlichen Verfahren zum Ausdruck
bringt, daß das Klagebegehren auch im Hinblick auf
den neuen Bescheid aufrecht bleibt.18) Eine solche
Prozeßerklärung im Erstverfahren läuft nämlich auf
eine Protokollarklage hinaus. Sie hat daher — wird sie
fristgerecht erhoben — die den Bescheid beseitigende
Wirkung und ist — nicht anders, als würde eine eige¬
ne Klageschrift eingebracht — in den Erstprozeß als
eine prozessuale Ergänzung oder Klarstellung einzu-
beziehen.19)

4. Zur Abgrenzung des Verwaltungsverfahren zum
Leistungsstreitverfahren

4.1. Wiederaufnahme

Die mit der sukzessiven Zuständigkeit entstehen¬
den Verfahrensprobleme an der Nahtstelle zwischen
dem vom AVG beherrschten Verwaltungsverfahren
und dem von der ZPO beherrschten gerichtlichen Ver¬
fahren sind fast so alt wie die sukzessive Kompetenz
selbst und reichen zurück bis in die Sechzigerjahre.
Der Sache nach geht es um die Frage, in welcher Ver¬
fahrensart der Rechtsschutz bei Wiederaufnahme
eines Leistungsverfahrens oder bei Berichtigung von
Leistungsbescheiden gewährt wird. Nach herkömmli¬
cher Rspr des OLG Wien war gegen die Verfügung
der Wiederaufnahme der Einspruch an den Landes-

18) Vgl Kuderna, ASGG, § 71 Anm 7; siehe FN 15.
19) Zur Konstellation, daß die zweite Klage erst nach Schluß

der mündlichen Verhandlung 1. Instanz einlangt und daher wegen
des Neuerungsverbotes in das Berufungsverfahren nicht einbezogen
werden kann, vgl Fink, aaO 428. Diese Frage wird hier ausgeklam¬
mert.

hauptmann zulässig, gegen die Neufeststellung der
Leistung hingegen die Klage an das Gericht. Der
OGH hat sich gleich im ersten Jahr seiner Tätigkeit
als Revisionsgericht dieser von der Lehre im wesentli¬
chen geteilten Auffassung angeschlossen und ausge¬
sprochen, daß die E über die Wiederaufnahme eines
Verfahrens auch dann eine Verwaltungssache sei,
wenn es sich bei dem hievon betroffenen Verfahren
um eine Leistungsache handle. Daher seien nicht die
Gerichte befugt darüber zu entscheiden, sondern die
Verwaltungsbehörden (SSV-NF 1/58; bekräftigt in
SSV-NF 4/54).

4.2. A uszahlungsstreitigkeiten

Aber auch andere Fragen der Zulässigkeit des
Rechtsweges nach dem ASGG zeigen die Problematik
effektiven Rechtsschutzes:

So hat der OGH20) bekräftigt, daß ein Streit über
die Auszahlung der Leistung keine Leistungssache sei.
Hingegen hielt der OGH Rechtsstreitigkeiten über die
Zulässigkeit der Aufrechnung iSd § 103 ASVG für So¬
zialrechtssachen iSd § 65 Abs 1 Z 1 ASVG.21) Der
OGH argumentiert einerseits mit der Verpflichtung
des SV-Trägers, über die Aufrechung einen Bescheid
zu erlassen (womit natürlich — siehe Wiederaufnahme
des Leistungsverfahrens — über den Rechtsweg noch
nichts gesagt ist), anderseits damit, daß „es sich bei
der Aufrechnung (mit den) von den Versicherungsträ¬
gern zu erbringenden Geldleistungen um die gänzli¬
che oder teilweise Aufhebung des Anspruches des Ver¬
sicherten durch eine Gegenforderung eines Versiche¬
rungsträgers gegen den Versicherten, also um die
Feststellung des Bestandes oder des Umfanges eines
Anspruchs auf eine Versicherungsleistung betreffende
Angelegenheiten und damit um Leistungssachen iSd
§ 354 Z 1 ASVG und um Sozialrechtssachen (Lei¬
stungssachen) iSd § 65 Abs 1 Z 1 ASGG" handle.

Diese Auffassung entspricht durchaus der hA,
und zwar sowohl der Rspr des OLG Wien,22) als auch
der — allerdings nur vereinzelten — Lit.23) Ich würde
ihr auch aus Gründen des Rechtsschutzes beipflichten.

Die Haltung des OGH ist allerdings insoweit
nicht ganz konsequent, als er Streitigkeiten aus der
Auszahlung von Leistungen als nicht vor die Sozialge¬
richte gehörend e-rachtet. Und sie ist auch in der Be¬
gründung nicht überzeugend, wenn der OGH meint,
durch die Aufrechnung komme der Anspruch des Ver¬
sicherten zum Erlöschen. Gerade dies ist nicht der
Fall. Nur die Forderung aus dem Anspruch erlischt
durch Aufrechnung. Diese ist aber nichts anderes als
ein Fall der — hier im § 103 ASVG besonders geregel¬
ten — Zahlung. Warum Zahlung durch Aufrechnung
eine Leistungssache, andere Streitigkeiten über die
Zahlung aber keine Angelegenheiten betreffend den
„Umfang des Anspruches" sein sollen, ist nicht ganz
einsichtig.

Die Rspr des OGH ist auch alles andere als kon¬
sequent durchgehalten.

Strittig war zB die Frage, ob ein Vorschuß auf eine Leistung
mit Bescheid oder formlos zu gewähren sei. Im Anlaßfall war eine

20) OGH 1987/SSV NF 1/55 = SVSlg 33.462, 33.787 = in-
fas 1988 S 40.

21) OGH 1989/SSV NF 3/66.
22) ZAS 1969/18; SSV 20/37.
23) Vgl TeschnerÄVidlar, ASVG, § 103 Anm la.
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Aufrechnung gegen einen solchen Vorschuß Gegenstand der Klage.
Der OGH entschied sich gegen die Lehre für die Auffassung, daß
der Vorschuß formlos zu erbringen und die Verständigung darüber
daher kein Bescheid sei. Es sei daher dagegen auch kein Kiagerecht
eröffnet.24) Anderes soll freilich dann gelten, wenn nach bescheid¬
mäßiger Feststellung einer Ausgleichszulagc (gleiches gilt wohl auch
hinsichtlich des Pensionsanspruches) diese Ausgleichszulage für die
Zukunft mangels ausreichender Einkommensnachweise zunächst
nicht neu festgestellt werden könne und daher zu bevorschussen sei.
In diesem Fall (es geht also um eine Umwandlung einer mit Be¬
scheid zuerkannten Ausgleichszulage für die Zukunft in einen Vor¬
schuß) sei ein Bescheid zu erlassen.25) Eine Aufrechnung gegen
einen nicht mit Bescheid zu gewährenden Vorschuß stelle aber
keine Leistungssache dar. Damit bleibt der Leistungsbezieher im
Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung des SV-Trägers zur Erbrin¬
gung von Vorschüssen ohne Rechtsschutz.

Anders wieder stellt nach Auffassung des OGH ein Schreiben
des Versicherungsträgers, mit welchem mitgeteilt wird, daß die Aus¬
gleichszulage vorsorglich eingestellt werde, einen anfechtbaren Be¬
scheid dar:26) Das Berufungsgericht hatte die Klage für eine (nicht
vor die Sozialgcrichte gehörende) Streitigkeit über die Auszahlung
einer bescheidmäßig zuerkannten Geldleistung gehalten, was sie
auch wohl gewesen ist. Anders der OGH: „Ein Bescheid ist anzu¬
nehmen, wenn der zu beurteilende Akt von einer Behörde stammt,
die Bescheide erlassen darf, und wenn sich aus seinem Inhalt der
Wille der Behörde ergibt, eine Verwaltungsangelegenheit gegenüber
einer Person normativ zu regeln, dh bindende Rechtsverhältnisse zu
gestalten oder festzustellen." Mit der bekämpften Erledigung habe
der SV-Träger zum Ausdruck gebracht, er „werde die Ausgleichs¬
zulage ab 1.3. 1990 nicht mehr auszahlen". Zur Begründung (sie!!)
sei ausdrücklich angeführt worden, daß die Kl eine Pension aus
Frankreich beziehe und daß daher die Ausgleichszulage wegfalle.
Dies „bedeutet aber eine Gestaltung oder zumindest Feststellung
des Rechtsverhältnisses zur Klägerin in einem bestimmten Punkt,
nämlich in der Frage der Einstellung der Ausgleichszulage wegen
eines weiteren Pensionsbezuges und damit auch der Ablehnung
einer Bevorschussung iSd § 368 Abs 2 ASVG". Im Gegensatz zu den
reinen Auszahlungsstreitigkeiten (etwa bei einem Streit, an wen aus¬
zuzahlen sei)27) sei hier Grund und Höhe der Leistung selbst strittig.

Ein bloßer Auszahlungsstreit (und kein Bescheid) liege hinge¬
gen dann vor, wenn der Versicherungsträger in einem Beiblatt zum
Bescheid der Partei mitteile, daß sie Teile seiner Ausgleichszulage
an den Exekution führenden Überweisungsgläubiger abgeführt
habe.28)

Im Zusammenhang mit einem Klagebegehren, der SV-Träger
sei schuldig, die Rückforderung zu unterlassen und die einbehalte¬
nen Beträge nachzuzahlen29) vertrat der OGH die Auffassung, daß
der zweite Teil des Klagebegehrens nicht zulässig sei, weil es sich
nur darum handle, ob eine bereits zuerkannte, unbestrittene Lei¬
stung zur Gänze hätte ausgezahlt werden müssen. Die Prüfung die¬
ser Frage sei aber keine Leistungssache. Der Versicherungsträger
hatte in seinem Bescheid die Ausgleichszulage herabgesetzt, den
Überbezug zum Ersatz vorgeschrieben und gleichzeitig die Aufrech¬
nung auf die laufende Pension gern § 103 Abs 1 Z 2 ASVG erklärt.

Aus welchem Grund das Rechtsverhältnis zur
Partei durch ein Schriftstück, in dem ihm mitgeteilt
wird, daß die bescheidmäßig zuerkannte Leistung
(deren Anspruchsgrundlage vorerst unangetastet
bleibt) nicht oder nicht zur Gänze ausgezahlt wird,
einmal ein Rechtsverhältnis in bindender Weise fest¬
steht und einmal nicht, und warum dies jeweils so ist,
bleibt unklar. Ebensowenig überzeugend ist es, wenn
zwar der Streit über die Aufrechnung mit einer Gegen¬
forderung des SV-Trägers als eine Leistungssache an¬
gesehen wird, nicht aber der Streit darüber, ob der
Versicherungsträger an einen Dritten akonto von des¬
sen — unbestrittenem — Leistungsanspruch in der

*) OGH 1993/SSV-NF 7/27 = ARD 4480/25/93 = SVSlg
40.986, 41.010, 41.490.

25) SSV-NF 3/9, 5/4, bekräftigt in 7/27.
26) OGH 1991/SSV-NF 5/36 = ARD 4286/9/91 = SVSlg

39 291 39.311
") OGH 1987/SSV-NF 1/42 = SVSlg 33.784, 33.799 =

ARD 3981/2/88.
2B) OGH 1987/SSV-NF 1/3 = SVSlg 33.483, 33.801 =

ZAS 1988/26 mit Anm H. Müller.
29) OGH 1991/ARD 4269/10/91 = infas 1991 S 28 =

SVSlg 38.602, 38.634 = SSV-NF 5/4.

entsprechenden Höhe schuldbefreiend leisten durfte.
In beiden Fällen geht es nämlich um die schuldbefrei¬
ende Wirkung der Zahlung, einmal in Form der Auf¬
rechnung mit einer Gegenforderung, einmal durch
Leistung an einen Dritten. Und schließlich ist es auch
wenig überzeugend, wenn zwar der Streit um die Auf¬
rechnung vor die Sozialgerichte gehört, nicht aber die
Verpflichtung zur Nachzahlung der Leistung, wenn
das Gericht im zuletzt genannten Fall die Rückforde¬
rung (und damit auch die Aufrechnung) als nicht zu
Recht bestehend erachtet.

Ich will gar nicht bestreiten, daß die Begründun¬
gen des OGH für sich allein genommen auf den ersten
Blick jeweils wohlüberlegt scheinen; es fehlt ihnen al¬
lerdings ein übergreifendes System. Ich habe sogar
den Verdacht, daß der OGH bisher nicht sieht, daß es
sich nur um mehrere verschiedene Spielarten der
Frage der Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen
Schuld durch Zahlung an den Anspruchsberechtigten,
an einen Dritten oder durch Aufrechnung handelt.

Soweit sich nicht der OGH selbst in der Lage
sieht, im Rahmen des geltenden Rechts ein solches Sy¬
stem in der Rspr zu entwickeln, wäre der Gesetzgeber
aufgerufen, die Arbeits- und Sozialgerichte ausdrück¬
lich auch für Auszahlungsstreitigkeiten zuständig zu
machen, um diese Rechtsschutzlücke zu schließen. Am
Rande — und außerhalb meines Themas — sei dazu
nur noch erwähnt, daß die 1994 erfolgte Novellierung
der Exekutionsordnung, wonach Bescheide von Versi¬
cherungsträgern, mit denen Leistungen zuerkannt
oder zurückzufordern sind, nunmehr zu Exekutionsti¬
teln erklärt werden, mE unzweckmäßig und unzurei¬
chend ist. Abgesehen davon, daß im Falle einer oft
Jahre nach der Zuerkennung strittigen Auszahlung ge¬
rade für den streitgegenständlichen Zeitraum kein Be¬
scheid über die Versicherungsleistung existiert, mit
dem Exekution geführt werden könnte (auch die Frist
des § 367 Abs 3 ASVG könnte verstrichen sein),
spricht eines entschieden gegen die Beibehaltung der
derzeitigen Regelung: Wenn der Versicherungsträger
eine Leistung nicht an den Anspruchsberechtigten
auszahlt, tut er dies nicht aus Jux und Tollerei, oder
gar mangels Zahlungsfähigkeit,30) sondern aufgrund
eines tatsächlichen oder vermeintlichen Rechtstitels.31)
Es könnte — um ein lebensnahes Beispiel zu wählen
— strittig sein, ob der gern § 324 Abs 3 ASVG auf den
Sozialhilfeträger übergegangene Leistungsanspruch
im Ausmaß von 20 % oder zu einem höheren Prozent¬
satz weiterhin gebührt32) oder ob bei einer durch eine
exekutive Pfändung vorbelasteten Leistung das von
der Legalzession nicht erfaßte Ausmaß (also der „Frei¬
betrag") von dem von der Pfändung nicht belasteten
Betrag oder vom vollen Betrag zu rechnen ist. Jene
Fälle, in denen auf den Weg der Exekutionsführung
mit dem Pensionsbescheid (oder einem sonstigen Be¬
scheid über die Pensionshöhe) verwiesen ist, sind also
regelmäßig jene, in denen der Versicherungsträger
Einwendungen gegen die Exekutionsführung erheben
wird, sodaß in solchen Fällen typischerweise Klage¬
verfahren iSd §§ 35, 36 Exekutionsordnung zur Klä¬
rung der strittigen Fragen erforderlich sind. Es kann

:,°) Zumindest derzeit nicht!
31) Etwa aufgrund einer behaupteten Legalzession an Sozial¬

hilfeträger oder in Durchführung eines Pfandungsbeschlusses.
32) ZB bei Strittigkeit der Unterhaltsberechtigung von Ange¬

hörigen.



DRdA
47. Jg. (1997)

456 R. Müller, Verfahrensfragen der Sozialgerichtsbarkeit in Leistungsstreitverfahren Nr. 6 (Dezember)

nun wohl wahrlich nicht gerade als verfahrensökono¬
misch bezeichnet werden, daß die Klärung der von
vornherein (ich würde sogar sagen: definitionsgemäß)
allein strittigen Fragen auf dem (Um-)Wege der Ein¬
leitung eines Vollstreckungsverfahrens mit anschlie¬
ßender Vollstreckungsgegenklage herbeigeführt wer¬
den muß. Überdies wäre ein aufgrund einer Exeku¬
tionsbewilligung zu führender Rechtsstreit über die
Berechtigung des Einbehalts oder der Abzüge wohl
nicht nach dem ASGG und damit außerhalb der den
Versicherten begünstigenden Kostenersatzregelungen
zu führen.33) Daher hat im übrigen auch die im BM
für Arbeit, Gesundheit und Soziales eingerichtete
Kommission zur sprachlichen Vereinfachung des
ASVG gleichsam als Abfallprodukt ihrer Arbeit emp¬
fohlen, eine Liquidationsklage nach dem ASGG nach
der Art des Art 137 B-VG einzuführen.

Allerdings ist zur Vermeidung von Mißverständ¬
nissen darauf hinzuweisen, daß nicht jeder Streit um
die Auszahlung geeignet ist, in einem Verfahren zwi¬
schen dem Versicherungsträger und dem Anspruchs¬
berechtigten geklärt zu werden: So kann etwa ein
Streit um die Höhe eines Krankenversicherungs-(KV-)
beitrages oder des Lohnsteuerabzuges auch im Wege
einer Liquidationsklage nicht geklärt werden, da in
diesen Fällen der PV-Träger nur Normadressat, nicht
aber Vollzugsbehörde ist. Verfahren über diese Ange¬
legenheiten müssen bei der zuständigen Stelle (Antrag
an den KV-Träger, Rückerstattungsantrag an das Fi¬
nanzamt gern § 240 BAO) abgeführt werden. Es geht
also betreffend die Auszahlung von Leistungen nur
um Streitigkeiten, in denen — wieder ähnlich zu Art
137 B-VG — nicht ohnehin durch Bescheid einer Ver¬
waltungsbehörde zu entscheiden ist.

4.3. Abweisung eines Antrages auf Herstellung des
gesetzlichen Zustandes als Verwaltungssache

Einen Paukenschlag mit weitreichenden Folgen
setzte der OGH am 20. 6. 1989 (SSV-NF 3/76): Ent¬
gegen der bis dahin einhelligen Rspr und des fast ein¬
helligen Schrifttums vertrat der OGH den Stand¬
punkt, daß die Bekämpfung der Abweisung eines auf
§101 ASVG gestützten Antrages eine Verwaltungssa¬
che und keine Leistungssache sei. Es sei daher gegen
einen solchen Bescheid Einspruch an den Landes¬
hauptmann zu erheben; die Klage sei hingegen unzu¬
lässig. Im Zentrum der Argumentation des OGH
stand folgender, bereits 1977 von Pesendorfer34) vertre¬
tener Gedanke: Halte das Gericht die E des SV-Trä¬
gers für unrichtig und gebe es der Klage auf Richtig¬
stellung der Pensionsleistung statt, dann trete die ge¬
richtliche E an die Stelle der bisher in Geltung stehen¬
den E des Versicherungsträgers. Darin liege ein Ver¬
stoß gegen die in Art 94 B-VG angeordnete Trennung
der Justiz von der Verwaltung. Es sei dabei nicht ent¬
scheidend, daß nach dem Gesetz in den Fällen des
§101 ASVG bloß keine Bindung an den Vorbescheid
bestehe.

Der VwGH als „mitbeteiligtes Höchstgericht" lei-

M) An dieser Stelle habe ich für einen mir auch schriftlich zur
Verfügung gestellten Diskussionsbeitrag des Richter des OLG Dr.
Gerhard Kuras zu danken, aufgrund dessen einige von mir im
mündlichen Vortrag gebrauchte Hilfsargumente hier nicht mehr
aufrechterhalten werden.

M) ZAS 1977, 67 f (68).

stete noch kurzen hinhaltenden Widerstand,35) wohl
auch mit dem Hintergedanken, einen Kompetenzkon¬
flikt zu provozieren und die vom OGH mit sehr einge¬
hender Begründung aufgeworfene Grundsatzfrage
durch den VfGH „authentisch" klären zu lassen. Dabei
bot der VwGH auch noch eine Alternative an: Es sei
nicht erforderlich, wie der OGH meine, eine eindeu¬
tige Leistungssache, wie jene des § 101 ASVG zur Ver¬
waltungssache umzumünzen, es genüge, die Klage¬
möglichkeit auszuschalten. Damit bleibe die Abwei¬
sung eines Antrages gern § 101 ASVG eine Leistungs¬
sache, gegen die — in verfassungskonformer Interpre¬
tation — keine Klage, aber auch kein ordentliches
Rechtsmittel zulässig sei. Es sei daher gegen einen sol¬
chen Bescheid unmittelbar die Beschwerde an den
VwGH zulässig.

Der VfGH wischte alle diffizilen Lösungsversuche
vom Tisch, beschied allen Beteiligten, daß er dem
OGH folge und die vom VwGH aufgeworfenen Ver¬
fahrensfragen so zu lösen seien, daß ein Antrag gern
§101 ASVG eben zu zwei — gedachten — Verfahren
führe, einem iudicium rescindens, in dem es um die
Voraussetzungen gehe (dies sei die Verwaltungssache)
und ein iudicium rescissorium, in dem die eigentliche
Leistungssache spiele.36)

Ich selbst hatte 198637) noch gemeint, eine Ver¬
letzung des Trennungsgrundsatzes liege dann nicht
vor, wenn der Gesetzgeber die Bindung an den Ver¬
waltungsbescheid aufhebe, maW die zeitliche Gel¬
tungsdauer des Verwaltungsbescheides dadurch be¬
grenze, daß er ihm die bindende Wirkung nehme und
noch gemeint, in der Rechtsprechung zu § 101 ASVG
(von der bis dahin abgesehen von Pesendorfer3S) noch
niemand behauptet hatte, daß sie verfassungswidrig
sei) eine Stütze für meine weiterreichenden, ua die
Wiederaufnahme des Verfahrens betreffenden Vor¬
schläge zu finden.

In Anlehnung an ein Wort des deutschen Bun¬
despräsidenten Roman Herzog bin ich also gezwun¬
gen, das „Grundrecht auf Irrtum" für meine Prämisse
in Anspruch zu nehmen.

Nur, so einfach, wie der VfGH sich das dachte,
wird es wohl nicht sein können: Nach § 101 ASVG
fallt nämlich die Voraussetzung für die Richtigstellung
mit dieser selbst insoweit zusammen, als es — anders
als bei der Wiederaufnahme — in einem ersten Sta¬
dium des Verfahrens nicht um die — vorläufige — Be¬
seitigung des bisherigen Bescheides geht, weil Gründe
vorliegen, die geeignet sind, ein anderes Ergebnis her¬
beizuführen; erst das tatsächliche Vorliegen des für das
Ergebnis bedeutsamen Irrtums oder Versehens erlaubt
die Abänderung des rechtskräftigen Bescheides gern
§101 ASVG! Wenn der VwGH daher — wie kürzlich
— in einer derartigen Verwaltungssache den Bescheid
des Landeshauptmanns behebt, dann hat der Landes¬
hauptmann festzustellen, ob ein Irrtum oder Versehen
tatsächlich vorliegt und — bejahendenfalls — den die
Herstellung abweisenden Bescheid des Versicherungs¬
trägers zu beheben. Danach hat der Versicherungsträ¬
ger — wohl in Bindung an die im Bescheid des Lan¬
deshauptmanns zum Ausdruck kommende Rechtsauf-

33) Vgl das Erk vom 16.6. 1992, 89/08/0264; ebenso 16.3.
1993, 91/08/0062 sowie 91/08/0079 und 11.5. 1993, 93/08/0018.

36) 1994/VfSlg 13.824.
37) Vgl DRdA 1986, 369 ff (378 rS).
M) Siehe FN 29.
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fassung — die Herstellung zB unter Anrechnung der
strittigen Versicherungszeiten oder unter Berücksich¬
tigung des Umstandes, daß seinerzeit übersehen
wurde, daß der Versehrte Linkshänder war und ihm
deshalb eine zu niedrige MdE zuerkannt wurde,19)
durchzuführen.

Da bleibt nicht viel mehr für die Beurteilung der
Leistungssache als ein Rechenvorgang. Auch wird das
Gericht — will es nicht auf andere Weise den in Art 94
B-VG festgeschriebenen Trennungsgrundsatz verlet¬
zen — nicht gegen die Bindung an den Bescheid des
Landeshauptmanns dadurch verstoßen dürfen, indem
es zB im zuletzt genannten Fall davon ausgeht, daß
eine Richtigstellung nicht in der Richtung vorzuneh¬
men ist, in welcher sich der Irrtum ausgewirkt hat. Als
Spielraum für SV-Träger und Gerichte verbleiben nur
mehr die reinen Berechnungsfragen und jene Um¬
stände, die nicht schon notwendigerweise vom Lan¬
deshauptmann (allenfalls auch vom VwGH) in Beja¬
hung der Voraussetzungen des Richtigstellung vorent¬
schieden wurden.

Erfahrungen über den Ausgang solcher Verfah¬
ren vermag ich derzeit freilich nicht abzubieten. Auch
überrascht die bisher recht geringe Anzahl der beim
VwGH landenden BeschwerdesaGhen, die solche Feh¬
ler betreffen. Fast alle bisherigen Fälle waren „Folge¬
fälle" des ersten, vom VwGH damals noch im her¬
kömmlichen Sinne entschiedenen Beschwerdefalls und
sind — nach aufhebenden Erkenntnissen des VfGH in
Verfahren nach Art 138 B-VG — neuerlich an den
VwGH zurückgekehrt. Über den weiteren Verlauf die¬
ser Verfahren nach der zweiten E des VwGH ist der¬
zeit noch nichts bekannt.

An grundlegenderen Rechtsfragen hat der VwGH — dies sei
hier außer Programm noch erwähnt — kürzlich zwei entschieden:
Einmal hat er klargestellt, daß die Anwendung einer aus heutiger
Sicht verfassungswidrigen Norm kein Fall des § 101 ASVG sei. Die
Geltendmachung der Verfassungswidrigkeit der Norm sei nur im
Klageverfahren gegen den Bescheid möglich. Auf der Ebene des
Versicherungsträgers habe damals keine andere Möglichkeit bestan¬
den, als selbst ein als verfassungswidrig erkanntes Gesetz anzuwen¬
den. In Ermangelung einer Entscheidungsalternative fehle es von
vornherein an einer Grundvoraussetzung des § 101 ASVG.4") In
einer anderen Beschwerdesache hat der VwGH die Auffassung ver¬
treten, daß zwar Fragen der Beweiswürdigung nicht solche des
§ 101 ASVG seien, ein solcher Antrag aber durchaus zulässig sei,
wenn der Partei aufgrund der nicht beachteten Tatsache, daß sie
Linkshänder sei, die MdE für die Nichtsgebrauchshand anhand der
damals üblichen medizinischen Konventionen (nach denen die Ein¬
stufung der linken und der rechten Hand um 5 %-Punkte diver¬
gierte) zuerkannt worden sei.41)

De lege ferenda sollte der Gesetzgeber für das
verwaltungsgerichtliche Verfahren in solchen Angele¬
genheiten eine Kostenregelung ähnlich jener des
ASGG vorsehen, um die Kostenschranke, die in diesen
Angelegenheiten nunmehr besteht, auch hier zu besei¬
tigen.

De constitutione ferenda (zB anläßlich einer Bun¬
desstaatsreform) wäre es höchste Zeit, das System der
sukzessiven Kompetenz verfassungsrechtlich auf beide
Beine zu stellen: Immerhin hat sich diese Form von
aufeinanderfolgender Zuständigkeit der Verwaltung
und der Justiz nicht nur im Sozialrecht, sondern auch
im Mietrecht, Raumordnungsrecht, Straßenrecht und
überhaupt überall dort etabliert, wo es um Enteig¬
nungsentschädigung als Folge verwaltungsrechtlicher

39) Vgl das Erk vom 18. 3. 1997, 96/08/0079.
*°) Erk vom 8. 4. 1997, 97/08/0089.
41) Siehe FN 35.

Genehmigungen oder Umplanungen geht. Dieses seit
mehr als 50 Jahren als eine Art Sonderverwaltungsge¬
richtsbarkeit der ordentlichen Gerichte durchaus be¬
währte Rechtsinstitut wäre verfassungsrechtlich im
Art 94 so zu verankern, daß auch alle damit zusam¬
menhängenden — hier zum Teil erörterten — Rand¬
fragen von den Gerichten erledigt werden können und
endlich die wenig bürgerfreundliche Aufspaltung des
Instanzenzuges ihr Ende findet. Sie mag zwar für In¬
tellektuelle ein interessantes Gesellschaftsspiel sein,
mit Effektivität des Rechtsschutzes oder gar Entschei¬
dung in angemessener Zeit hat das alles nichts mehr
zu tun. Eine erst jüngst vom VwGH entschiedene Sa¬
che lag zwar beidemale nur rund ein Jahr beim
VwGH; aber: Das jüngst beschlossene Erk, das die Rs
wieder zum Landeshauptmann beförderte, ging auf
einen Antrag zurück, der mehr als zehn Jahre zurück¬
liegt!

5. Verbot der versicherungsrechtlichen
Vorfragenlösung

Bereits in der E SSV-NF 1/2642) hatte sich der
OGH mit der Frage zu beschäftigen, wie vorzugehen
sei, wenn die Frage der Leistungszuständigkeit des be¬
klagten SV-Trägers strittig wird (damals ging es um
einen Streit um die Zuständigkeit zur E über einen
Hilflosenzuschuß zwischen der AUVA und der
PVArb). Die Untergerichte ließen die Einwendungen
der den Abweisungsbescheid erlassenden und demge¬
mäß bekl PVArb zur Zuständigkeit der AUVA unbe¬
achtet, wobei der OGH noch das Verfahrensrecht des
ASVG anzuwenden hatte. Der OGH hob die Entschei¬
dungen der Vorinstanzen als nichtig auf und trug dem
LG St Pölten als neuem Erstgericht die Einleitung des
Verfahrens beim Landeshauptmann und die Unter¬
brechung des eigenen Verfahrens auf.

In SSV-NF 2/2243) unterbrach der OGH unter
ausdrücklicher Ablehnung seiner in der erstgenannten
E vertretenen Auffassung von der Nichtigkeit das Ver¬
fahren selbst.

Der Sachverhalt war kurios: Es ging um einen Unfall im land¬
wirtschaftlichen Betrieb der Mutter des Kl; dieser stützte seine An¬
sprüche auf Unfallrente sowohl auf § 175 Abs 2 Z 5 ASVG (Instand¬
haltung von Arbeitsgerät) als mittätiger Sohn, aber auch auf § 1 76
Abs 1 Z 6 ASVG (Tätigkeit „wie sie sonst ein Arbeitnehmer verrich¬
tet").

Zunächst wies die SV-Anstalt der Bauern den Antrag ab. Das
Schiedsgericht der SV unterbrach sein Verfahren bis zur E durch
den Landeshauptmann. Danach wendete sich der Kl an die AUVA.
Diese wies mit Bescheid ab, die gegen diesen Bescheid gerichtete
Klage wurde in zwei Instanzen (unter ausdrücklicher Ablehnung
der Auffassung, daß ein Arbeitsunfall nach dem BSVG vorliege) ab¬
gewiesen, ehe der OGH den Unterbrechungsbeschluß im Revisions¬
verfahren faßte und beim Landeshauptmann von Tirol die Einlei¬
tung eines Verfahrens über die „Versicherungszuständigkeit" an¬
regte.

Den §§413 ASVG und 74 ASGG sei nur zu ent¬
nehmen — so der OGH -, daß das Gericht bei Vorlie¬
gen der Voraussetzungen verpflichtet sei, eine Unter¬
brechung anzuordnen, wobei der Unterbrechungsbe¬
schluß auch noch in zweiter oder dritter Instanz ge¬
faßt werden könne. Also: Keine Nichtigkeit des bis
zum Unterbrechungsbeschluß geführten Verfahrens.

42) OGH 1987/SVSlg 33.498, 33.985.
«) OGH 1988/SVSlg 33.499, 35.878 = ZAS 1989/29 mit

ablehnender Anm Schrammel zur Frage der Verfahrensunterbre¬
chung.
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Diese Auffassung bekräftigte der OGH zunächst in
SSV-NF 3/143.44)

In SSV-NF 4/10043) ging er davon in der Frage,
nach welcher von mehreren Versicherungen ein Ar¬
beitsunfall zu beurteilen sei, allerdings wieder ab: Er
erkannte unter dem Eindruck einer Kritik Schram¬
meis46) — mE zurecht — daß die Frage, ob ein be¬
stimmter Arbeitsunfall vorliege, mit der Frage der
Versicherungszuständigkeit nicht unmittelbar zu tun
habe. Das Gericht habe nur die Frage zu prüfen, ob
ein Versicherungsfall vorliege, für den der bekl Träger
versicherungs- und damit auch leistungszuständig sei.

Dies bedeutet in der Konsequenz, daß nach Ende
dieses Verfahrens der Leistungsantrag dem — nach
den Behauptungen des Antragstellers — allenfalls
sonst noch in Betracht kommenden Versicherungsträ¬
ger zuzuleiten und von diesem (neuerlich) bescheid¬
mäßig zu erledigen ist. Schwierig wird die Sache aller¬
dings dann, wenn von vornherein feststeht, daß entwe¬
der ein Versicherungsfall in der Versicherung nach
dem BSVG oder ein Versicherungsfall nach GSVG
vorliegt (zB weil die Tätigkeit, bei der sich der Unfall
ereignete, gleichzeitig zwei Betrieben des doppelt Ver¬
sicherten diente — man denke nur an Reparaturarbei¬
ten am gemeinsamen Betriebsgebäude), es also nicht
um das „Ob" der Leistung, sondern nur um die Zu¬
rechnung geht. In einem solchen Fall wären nach der
Vorstellung des OGH auch zwei negative Entschei¬
dungen, von denen zwar eine falsch, aber durch das
Hintereinander der Verfahren keine von beiden mehr
reparierbar ist, denkbar. Andererseits ist natürlich un¬
befriedigend, daß der Landeshauptmann im Wege der
Klärung der Zuständigkeitsfrage die eigentliche
Hauptfrage, nämlich ob in einer der zwei oder mehre¬
ren Versicherungen ein Arbeitsunfall vorliegt, mit sei¬
nen — vom gerichtlichen Verfahren doch sehr abwei¬
chenden — verfahrensrechtlichen Möglichkeiten mit¬
entscheidet.

Auch hier würde ich de lege ferenda einen ande¬
ren Weg vorschlagen: Auf der Ebene des gerichtlichen
Verfahrens sollte die Möglichkeit bestehen, einem
zweiten Versicherungsträger, der — möglicherweise
— leistungspflichtig ist, auf Antrag der Kl den Streit
zu verkünden, wobei dies eine erzwingbare Nebenin¬
tervention zur Folge haben müßte, weil ja die Mög¬
lichkeit bestehen soll, gegebenenfalls diesen Versiche¬
rungsträger zur Leistung zu verurteilen.

Auf das Erfordernis der vorherigen Bescheider-
lassung durch den — wie sich nun herausstellt — lei-
stungspflichtigen Versicherungsträger könnte in
einem solchen Fall verzichtet werden. Eine solche Re¬
gelung entspräche auch wohl den tatsächlichen Vor¬
gängen in der Praxis, zumal doch bei hinterher stritti¬
gen Fällen häufig schon auf der Ebene des Anstalts¬
verfahrens auch der andere in Betracht kommende
Versicherungsträger befaßt worden ist und erst nach
dessen formloser Ablehnung der Erbringung der Lei¬
stung der eigene negative Bescheid hinausgeht.

Die Unterbrechungspflicht hat der OGH ferner für den Fall
ausgesprochen, daß Beginn oder Ende der Versicherungspflicht
strittig sei, wobei es in diesem Fall um mehrere einzelne Monate der

") OGH 1989/ARD 4183/4/90 = SVSlg 36.179, 36.207,
36.497, 36.630.

") OGH 1990/ARD 4271/14/91 = SVSlg 34.383, 34.821,
35.880.

*) ZAS 1989, 211 f (213).

behaupteten Pflichtversicherung bei mehreren KV-Trägern ging.
Gleiches vertrat der OGH auch für Verfahren auf Feststellung von
Versicherungszeiten gern § 247 ASVG;47) die Nichterwähnung dieser
Verfahrensart in § 74 Abs 1 ASGG hielt der OGH für ein Redak¬
tionsversehen. In SSV-NF 3/12548) identifizierte der OGH auch die
Prozeßbehauptung des verfassungswidrigen Ausschlusses von der
Pflichtversicherung als eine Frage iSd § 74 Abs 1 ASGG.

Wie heikel auch hier mitunter die Abgrenzungsfragen sein
können, zeigt die E SSV-NF 3/143:49) Strittig war die für die Bemes¬
sungsgrundlage heranzuziehende Beitragsgrundlage. Der Kl hatte
aufgrund eines gerichtlichen Ausgleichs nur 80 % der Beiträge nach
BSVG entrichtet, weshalb die SV-Anstalt der Jauern die Beitrags¬
grundlage um 20 % gekürzt hatte. Der OGH erkannte, daß die nicht
vollständige Entrichtung der Beiträge ein Problem des wirksamen
Erwerbs von Beitragsmonaten (und nicht jenes der Höhe der Bei¬
tragsgrundlage sei, wie im Bescheid der SV-Anstalt zum Ausdruck
kam) und damit eine Angelegenheit sei, die in die Zuständigkeit der
Gerichte falle. Dessen ungeachtet billigte der OGH die Auffassung
der SV-Anstalt, daß nur der aliquotierte Teil der Beitragsgrundlage
für die Bemessungsgundlage heranzuziehen sei und hielt ein Ver¬
waltungsverfahren zur Abklärung der Beitragsgrundlage für ent¬
behrlich.50)

6. Rechtsmittelverfahren — Verfahrensmängel 1.
Instanz vor dem Revisionsgericht nicht überprüfbar

Die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit war noch
kein Jahr alt, bekam der OGH Gelegenheit sich zu
einer seit Jahrzehnten strittigen Frage zu äußern,
nämlich, ob ein vom Berufungsgericht verneinter Ver¬
fahrensmangel 1. Instanz noch mit Revision geltend
gemacht werden kann. Strittig ist diese Frage seit sie
der OGH erstmals, nämlich in SZ 22/106, verneint
hat mit der einhellig gegenteiligen Lehre. Das zentrale
Argument des OGH tritt uns im Kleide eines schlich¬
ten Größenschlusses entgegen: Wenn dem OGH kraft
ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung (§519 Abs 1
ZPO) die Prüfung eines vom Berufungsgericht ver¬
neinten Nichtigkeitsgrundes verwehrt sei, so könne
dies (argumento maiori ad minus) doch bei Verfah¬
rensmängeln (also „bloßen" Mängeln der Stoffsamm¬
lung) nicht anders sein. Dieses Argument habe die
Lehre (so der OGH in SSV-NF 1/32)5') bisher nicht
widerlegt. Daneben setzte er sich in dieser E mit wei¬
teren Argumenten auseinander, die andere Verfah¬
rensarten betrafen und hielt sie allesamt nicht für
tragfähig. In der E SSV-NF 3/1 1552) hatte der OGH
die vermißte Auseinandersetzung aufgefunden.53)

Nun: Sicher ist zunächst nur, daß der Gesetzge¬
ber dem OGH die Prüfung von Verfahrensmängeln 1.
Instanz nicht ausdrücklich verwehrt. Man könnte
ganz naiv auch einen Gegenschluß aus §519 Abs 1
ZPO ziehen. Wo steht denn geschrieben, daß der Ge¬
setzgeber die Frage der Verfahrensmängel bloß über¬
sehen hat? Es könnte doch genausogut sein, daß —
anders als bei den Nichtigkeitsgründen — just bei
Verfahrensmängeln auch noch in der Revision eine
Uberprüfung möglich sein sollte.

4') OGH 1989/SSV-NF 3/92 = ÖJZ 1989/235 = infas 1990
S 24 = SVSlg 35.115, 36.491.

*a) OGH 1989/ARD 4176/4/90 = SVSlg 36.496 =
RZ 1992/79.

49) Siehe FN 40.
M) Grundlage dieser Auffassung war übrigens ein Analogie¬

schluß aus dem „Grundsatz, daß die Höhe der Pension von der
Höhe der entrichteten Beiträge" abhänge.

5I) OGH 1987/SVSlg 34.087 = infas 88 S 24.
w) OGH 1989/ARD 4165/4/90 = SVSlg 36.371, 36.429.
53) Vgl Kudema, Der Untersuchungsgrundsatz im Verfahren

in Sozialrechtssachen, 100 Jahre Österreichische Sozialversicherung
341 ff (354 ff); gegen die Rspr auch Fasching, Lehrbuch des österrei¬
chischen Zivilprozeßrechtes2, Rz 1909 mwH.
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Was der OGH aber vornimmt, ist aber keines¬
wegs ein Größenschluß — wie er vorgibt — sondern
in Wahrheit ein Analogieschluß: Er nimmt eine Geset¬
zeslücke an und schließt sie mit einer analogen An¬
wendung des § 519 Abs 1 ZPO. Dies wird in SSV-NF
3/115 der Sache nach auch zugestanden. Damit verla¬
gert sich unser Problem auf eine etwas andere Ebene:
Erstens ist zu klären, ob überhaupt lege artis eine
Lücke feststellbar ist und zweitens, ob geschriebene
Verfahrensrechte der Partei mittels Analogie einge¬
schränkt werden dürfen.

Zunächst zur ersten Frage: Eine „echte Lücke" in
dem Sinne, daß das Gesetz ohne Schließung der Lücke
nicht vollziehbar wäre, liegt unstrittig nicht vor. Es
kann sich also nur um eine teleologische Lücke han¬
deln. Dazu bedarf es aber nach ganz einhelliger und
herrschender Methodenlehre der Feststellung, daß der
Gesetzestext nach seinem sprachlichen Sinn auf einen
Sachverhalt anzuwenden wäre, auf den er in einer Art
und Weise nicht paßt, daß seine Anwendung gleich¬
heitswidrig wäre.54) Untersuche ich den vorliegenden
Sachverhalt in dieser Hinsicht, so komme ich zumin¬
dest zu keinem eindeutigen Ergebnis. Warum soll es
gleichheitswidrig sein, wenn der Gesetzgeber Nichtig¬
keitsgründe anders behandelt, als Stoffsammlungs¬
mängel? Liegt das nicht in seinem rechtspolitischen
Gestaltungsspielraum?

Der OGH versucht sich in SSV-NF 3/115 um
diese Frage herumzuschwindeln, indem er meint, es
liege „offensichtlich" eine planwidrige Unvollständig-
keit vor, da eine Bestimmung, „inwieweit Mängel des
Verfahrens erster Instanz mit Revision gel'tend ge¬
macht werden können" fehle. Eine petitio principii:
Wieso genügt es nicht, wenn nach dem Wortlaut des
Gesetzes ein unterlaufener Verfahrensmangel des Be¬
rufungsverfahrens Revisionsgrund ist? Wieso fehlt da
eine Norm bzw — konkret gefragt: Aus welchem
Grund ist die Verkennung eines Verfahrensmangels 1 ..
Instanz durch das Berufungsgericht kein Mangel des
Berufungsverfahrens? Ist nicht das Verfahren auf allen
Ebenen mangelhaft, auf denen zB eine beantragte Be¬
weisaufnahme aufgrund einer vorwegnehmenden Be¬
weiswürdigung nicht durchgeführt wurde? Gerade das
wäre begründungsbedürftig gewesen, wird vom OGH
aber vorausgesetzt! Was ist der Maßstab, nach dem
der OGH meint, da „fehle" eine Norm? Ist es hier
nicht erst das rechtspolitische Bedürfnis, das die
Lücke produziert? Spielt diese Form der Analogie
nicht doch jenen in die Hand, die jegliche Analogie¬
schlüsse — außer jene zur Schließung echter Lücken
— als rein rechtspolitisch motiviert jedenfalls im öf¬
fentlichen Recht für methodisch unzulässig halten?55)

Ich weiß schon: Jetzt kommt wieder das Argu¬
ment mit dem maiori ad minus-Schluß aus der Nich¬
tigkeit! Daher nochmals die Frage: Ist die angenom¬
mene Ungleichbehandlung von Nichtigkeitsgründen
und Stoffsammlungsfehlern wirklich gleichheitswid¬
rig? Zur näheren Auseinandersetzung mit dieser Frage

54) Vgl zB F. Bydlinski in Rummel2, § 7 Rz 2 mwH.
55) Vgl etwa Walter, Österreichisches Bundesverfassungsrecht

(1972) 95 ff; ebenso Walter/Mayer, Grundriß des österreichischen
BundesverfassungsrechtsH, Rz 136; zum diesbezüglichen Methoden¬
streit vgl R. Müller, Richterliche Rechtsfortbildung im Leistungs¬
recht der Sozialversicherung, DRdA 1995, 465 ff (466 bei FN 8 mit
zahlreichen Hinweisen).

erscheint es mir zweckmäßig, jetzt auch den „Größen¬
schluß" des OGH ins Visier zu nehmen und zu fragen,
woher er eigentlich kommt.

Gibt es wirklich eine (gedachte) Hierarchie der
Rechtsmittelgründe, in der die Nichtigkeitsgründe vor
den Verfahrensmängeln kommen? Und was ist der in¬
nere Grund dafür, daß die Nichtigkeitsgründe offen¬
bar nach der unrichtigen rechtlichen Beurteilung ran¬
gieren, gleichzeitig aber mit dem Berufungsgrund der
unrichtigen Tatsachenfeststellung und Beweiswürdi¬
gung (was die fehlende Revisibilität betrifft) gleichbe¬
handelt werden?

Sieht man sich die Nichtigkeitsgründe näher an,
dann stellt man fest, daß darunter zumindest einige
sind, die mit der Stoffsammlung nichts zu tun haben,
sondern die die Gerichtsbesetzung betreffen. Das
Recht auf den gesetzlichen Richter in Ehren: Ist es
aber unvertretbar, damit in zweiter Instanz Schluß zu
machen? Hält man sich vor Augen, daß das gesamte,
von einem Nichtigkeitsgrund betroffene Verfahren
wiederholt werden muß (und möglicherweise die Ko¬
sten auf beiden Seiten frustriert sind), dann erscheint
einem die Revisionsbeschränkung plausibel. Überdies
sind die Nichtigkeitsgründe solche, die in der Regel
besonders einfach festzustellen sind: Es handelt sich
um ein besonders grobes Raster von Formvorschrif¬
ten, die damit als nach Auffassung des Gesetzgebers
besonders wichtig gekennzeichnet sind.

Wesentlich scheint mir aber der Gesichtspunkt zu
sein, daß das Verfahren nicht ewig mit Streitigkeiten
um solche Fragen (mit dem Damoklesschwert der
Wiederholung aller von der Nichtigkeit betroffenen
Verfahrensschritte) aufgehalten werden soll. Und wie
eng die Gemengelage zwischen Nichtigkeitsgrund und
schlichter unrichtiger rechtlicher Beurteilung ist, zeigt
die E SSV-NF 6/143. Darin ging es ua um die Frage,
ob eine Rückforderung nach § 107 ASVG die Beseiti¬
gung des Leistungsbescheides voraussetzt. Der OGH
behandelte das betreffende Revisionsvorbringen wie
folgt: „Soweit . . . die Revisionswerberin darin . . . eine
Nichtigkeit des Verfahrens erblickt, ist ihr zu erwi¬
dern, daß das Berufungsgericht die Berufung (inso¬
weit) verworfen hat und daß dieser Beschluß des Beru¬
fungsgerichtes nicht bekämpft werden kann . . . Soweit
aber mit diesen Ausführungen bloß der materielle Ver¬
stoß gegen die Bindung an rechtskräftige Bescheide
über die Beurteilung einer Vorfrage geltend gemacht
wird, ist der Revision folgendes entgegenzuhalten:
„. . ." Es folgt eine inhaltliche Auseinandersetzung mit
dem geltend gemachten Revisionsgrund, obgleich die¬
ser offenbar auch als Nichtigkeitsgrund in Betracht
kommt.

Ganz anders die Vollständigkeit der Stoffsamm¬
lung: Hier geht es wirklich ums Eingemachte, wenn
der Erstrichter — um beim gewählten Beispiel zu blei¬
ben — zB die Einvernahme eines Zeugen in vorweg¬
nehmender Beweiswürdigung ablehnt, für das Verfah¬
ren relevante Fragen eines Parteienvertreters nicht zu¬
läßt uä. Der Partei wird auf diese Weise das Recht ge¬
nommen, Beweismittel für ihren Prozeßstandpunkt in
das Verfahren einzubringen. Angesichts der be¬
schränkten Bekämpfbarkeit der Beweiswürdigung ein
ganz wichtiges Recht. Und hier soll eine — angenom-
mererweise verfehlte — Auffassung des Berufungsge¬
richtes über die Verpflichtung des Erstgerichtes das
letzte Wort sein?
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Man kann dagegen natürlich einwenden, daß viele Prozesse
trotz Zeugenaussagen, die für den Standpunkt einer Partei spre¬
chen, im Wege der Beweiswürdigung gegenteilig entschieden wer¬
den, weshalb doch die irreversible Beweiswürdigung genauso wich¬
tig sei, wie die Vollständigkeit der Stoffsammlung. Dieser Einwand
trägt mE deshalb nicht, weil einerseits erst dann die Beweiswürdi¬
gung beginnt, wenn die Stoffsammlung vollständig ist, und es eben
nach unserem Zivilprozeßrecht (und wohl auch Prozeßrechtsver¬
ständnis) entscheidend auf die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme
ankommt. Der Richter soll erst dann Beweise würdigen, wenn er sie
ordnungsgemäß aufgenommen hat. Nur so wird er gezwungen, sich
mit einer potentiell gegenteiligen Zeugenaussage auch auseinander¬
zusetzen. Er kann sich die Arbeit nicht dadurch erleichtern, daß er
zB den Zeugen erst gar nicht vernimmt.

Dagegen kann man nun auch nicht einwenden, solche klaren
Fehler werde das Berufungsgericht schon erkennen. Wir sprechen
hier defmitionsgemäß von Fällen, in denen das Berufungsgericht
einen solchen Fehler nicht erkennt und dem OGH nach seiner Rspr
dennoch die Hände gebunden sein sollen.56)

Das Gehör der Partei ist ein Verfahrensgrund¬
recht iSd Art 6 und 13 MRK. Es besteht nicht nur
darin, die Partei selbst zu anzuhören, sondern auch
(und vor allem), sie mit ihrem Sachvorbringen „zu hö¬
ren", sofern es für die Sache unter rechtlichen Ge¬
sichtspunkten relevant ist. Dazu gehört aber auch die
Aufnahme der von der Partei beantragten Beweise. In¬
soweit unterscheidet sich dieses Recht von den Nich¬
tigkeitsgründen, so kurios dies klingen mag: Was ein
Nichtigkeitsgrund ist und was „bloß" zur schlichten
Rechtswidrigkeit gehört (und daher uU nicht so gra¬
vierende Folgen für das Verfahren hat) ist nicht
grundrechtlich fixiert. Es steht verfassungsrechtlich
nirgends geschrieben, daß der Gesetzgeber bestimmte
Fehler im Verfahren mit Nichtigkeit bedrohen muß
und andere wieder mit schlichter Rechtswidrigkeit be¬
denken darf. Es liegt — vorbehaltlich der Berücksich¬
tigung des Gleichheitssatzes — im rechtspolitischen
Spielraum des Gesetzgebers, hier die E zu treffen. Mir
scheint, daß sich der österr Gesetzgeber, der sich ja auf
das juristische Genie Franz Kleins stützen konnte, da¬
für entschieden hat, bestimmte Verfahrensfehler zwar
streng und mit weitreichenden Folgen für das Verfah¬
ren (nämlich uU Nichtigkeit ab ovo) zu ahnden, aber
dafür jene Verfahrensabschnitte, in denen darüber
endgültig Klarheit geschaffen werden soll, möglichst
kurz zu halten. Ein Kompromiß zwischen Rechtsrich¬
tigkeit und Rechtssicherheit!

Kehren wir zu unserer Ausgangsfrage zurück:
Meine Argumentation beruht natürlich ebenso auf
Wertungen wie jene des OGH. Über Wertungen kann
man streiten. Aber bisher blieb der OGH in seiner
Rspr das entscheidende Argument schuldig, nämlich
jenes, daß die Revisibilität der Geltendmachung von
Verfahrensmängeln 1. Instanz gleichheitswidrig wäre.
Ich vermag auch selbst keine Wertung zu finden, die
diese Schlußfolgerung zu tragen vermöge, wie immer
man die Argumente drehen und wenden mag. Dazu
sind Nichtigkeit und einfacher Verfahrensmangel zu
ungleiche Geschwister und zu viele, zT im Gesetz er¬
kennbare Motive des Gesetzgebers für die bei den
Nichtigkeitsgründen getroffene positivrechtliche Lö¬
sung denkbar, die man auf die Verfahrensmängel
nicht ohne weiters übertragen kann.

Ich habe zur Frage der Lücke bewußt auch den
„Größenschluß" des OGH mitbehandelt, weil zu zei-

5G) Ob eine solche Fehleinschätzung der Berufungsgerichte in
jenen Fällen, in denen der OGH Revisionen zur Mangelhaftigkeit
auf die hier kritisierte Weise abgewiesen hat, tatsächlich vorlag, sei
indes dahingestellt.

gen erforderlich ist, daß die beiden Rechtsmittel¬
gründe nicht notwendigerweise im „Verhältnis der
Größe" stehen. Es fehlt daher — und damit komme
ich zum zweiten Problemkreis des eigentlichen Analo¬
gieschlusses — auch an der Ähnlichkeit der Regelung
des §519 Abs 1 ZPO. Auf diese Weise scheinen mir
die Fragen der Feststellung der Lücke und ihrer
Schließung miteinander verzahnt zu sein.

Die Schließung der Lücke hat aber noch einen
weiteren Aspekt: Darf ich im Prozeßrecht überhaupt
Parteienrechte durch Analogie einschränken? Immer¬
hin haben wir es mit öffentlichem Recht zu tun, das —
wie wir wissen — gerade in seinen klassischen Domä¬
nen zur Vollständigkeit neigt.57) Das mag im Prozeß¬
recht insoweit eingeschränkt gelten, als hier auch ein
verfassungsrechtlicher Hintergrund besteht: Soweit
also grundrechtlich Verfahrensgarantien verbürgt
sind, darf ein Prozeßrecht daran — will es lückenfrei
sein — nicht vorbeigehen. Aber um einen solchen Fall
handelt es sich hier gerade nicht, sondern — im Ge¬
genteil — um eine Einschränkung der Parteirechte.58)

Abzulehnen ist mE auch, wenn es der OGH genügen läßt,
daß der Verfahrensmangel von der in erster Instanz siegreichen
Partei in der Berufungsbeantwortung gerügt wurde,'") Geht es doch
in der Sache um das Recht der erst im Berufungsverfahren unterle¬
genen Partei, erstmals in der Revision eine Mangelhaftigkeit des
erstinstanzlichen Verfahrens zu rügen, die das Berufungsgericht
nicht behoben hat. Das Berufungsgericht hatte über die Berufung
und nicht über die Berufungsbeantwortung zu entscheiden. Die Be¬
rufungsbeantwortung vermag den Gegenstand des Berufungsverfah¬
rens mE nicht zu beschränken oder zu erweitern. Bei seiner E über
die Berufung hatte das Berufungsgericht natürlich gerade dann,
wenn es in der Sache „umdreht", von amtswegeri auf Vollständigkeit
der Stoffsammlung unter den Aspekten seiner Rechtsauffassung
oder seiner Tatsachenfeststellung bzw Beweiswürdigung zu achten.
Dazu gehört auch — im Rahmen der Sach- und Beweisanträge der
Parteien — die Behebung von Mängeln in der Stoffsammlung in er¬
ster Instanz, die sich auf die nunmehr anders lautende Bcrufungs-
entscheidung auswirken, gleichgültig ob das in der Berufungsbeant¬
wortung gerügt wurde oder nicht. Es ist im übrigen dann, wenn ge¬
gen ein abänderndes Berufungsurteil die Revision ohnehin zulässig
ist, gar nicht Aufgabe der Berufungsbeantwortung Vcrfahrensmän-
gel in erster Instanz zu rügen: Würde die in erster Instanz obsie¬
gende Partei mit der Begründung der Mängel des Verfahrens Beru¬
fung erheben, würde man nicht daran zweifeln, daß diese Berufung
zurückzuweisen wäre. Aus welchen Gründen dem gleichen Vorbrin¬
gen in einer Berufungsbeantwortung plötzlich Relevanz in der
Weise zukommen soll, daß es wie ein Berufungsvorbringen behan¬
delt wird, bleibt dunkel. Im Geltungsbereich der Grundsatzrevision
mag es im ureigensten Interesse der in erster Instanz obsiegenden
Partei sein, im Lichte der Berufungsausführungen der Gegenseite
auf Verfahrcnsmängel des erstgerichtlichen Verfahrens hinzuweisen,
um nicht das Risiko einzugehen, daß sie das Berufungsgericht über¬
sieht. Prozessuale Verpflichtung ist das allemal noch keine!

Überdies kann nach der bisherigen Rspr des OGH die Partei
einen in der Berufungsbeantwortung nicht erwähnten Berufungs¬
grund auch noch in der Revision gegen die abändernde Berufungs¬
entscheidung geltend machen: Der OGH gerät mit sich selbst in
Widerspruch, zumal er in SSV-NF 7/31 meint, ein vom Berufungs¬
gericht nicht erkannter Verfahrensfehler des. Erstgerichtes führe zu
einer Aufhebung des Berufungsurteils wegen „Mangelhaftigkeit des
Berufungsverfahrens". ME ist dieser Auffassung beizutreten. Eine
abändernde berufungsgerichtliche E unterscheidet sich eben darin
von einer abweisenden, daß sie nicht nur das erstinstanzliche Ver¬
fahren für zutreffend befindet, sondern — häufig unter Verwertung
der Verfahrensergebnisse 1. Instanz — ein anderslautendes Urteil
fallt. Gerade wegen dieser Übernahme der Verfahrensergebnisse 1.
Instanz liegt aber dem Berufungsgericht ein erstinstanzlicher Ver¬
fahrensmangel immer auch wie ein eigener Verfahrcnsmangel zur

57) Vgl meinen Überblick zu dieser Frage in DRdA 1995,
466 ff.

58) Von der ich freilich nicht von vornherein behaupten will,
daß sie der einfache Gesetzgeber von Verfassungswegen nicht vor¬
nehmen dürfte.

59) OGH 1990/SSV NF 4/114 = SVSlg 35.559 = ARD
4265/28/91.
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Last. Es kommt daher nicht darauf an, ob in der Berufungsbeant¬
wortung auf einen Verfahrensmangel hingewiesen wurde oder nicht:
Auch im letztgenannten Fall ist die berufungsgerichtliche Entschei¬
dung wegen Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens mit Revi¬
sion angreifbar.

Zusammenfassend glaube ich daher, daß der
OGH nicht Recht hat, wenn er aus § 519 Abs 1 ZPO
schließt, daß er Verfahrensmängel 1. Instanz, deren
Vorliegen das Berufungsgericht verneint hat, nicht
mehr prüfen darf. Und dies, weil ich sein Kernargu¬
ment für irrig halte, sodaß ich mir eine Auseinander¬
setzung mit zahlreichen Hilfsargumenten, die in
SSV-NF 1/32 vorgeführt und vom OGH verworfen
werden, ersparen kann.

Davon ist allerdings wohlweislich zu unterschei¬
den, ob in den genannten Fällen tatsächlich relevante
Verfahrensmängel in der Revision behauptet wurden.
Jene Fälle, in denen das OLG als Berufungsgericht
tatsächlich das Vorliegen solcher Verfahrensmängel
unrichtig beurteilt, ohne auch deren rechtliche Bedeut¬
samkeit zu verkennen (dann läge nämlich ohnehin der
Revisionsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurtei¬
lung vor), dürften nicht allzu häufig sein. Meist wird
unter diesem Revisionsgrund entweder unter falscher
Flagge eine Rechtsrüge (dies immer dann, wenn be¬
hauptet wird, daß ein Beweisantrag entgegen der Auf¬
fassung des Erstgerichtes rechtlich relevant ist) oder
eine unzulässige Beweisrüge (nämlich dann, wenn ein
Beweisantrag auf die Unglaubwürdigkeit eines Zeugen
oder die Unrichtigkeit des Gutachtens eines Sachver¬
ständigen abzielte) erhoben. In Wahrheit erspart sich
der OGH mit dem lapidaren Hinweis auf die angeb¬
liche Irrevisibilität daher in aller Regel wohl nur eine
begründende Entlarvung der geltend gemachten

Mängel als das, was sie im Einzelfall tatsächlich sind
und entweder als ohnehin mit der Antwort auf eine
Rechtsrüge erledigt, oder als unzulässig betrachtet
werden können. Das mildert immerhin die praktische
Relevanz des Problems.

Viel Hoffnung auf eine Judikaturwende würde ich
mir angesichts der bisherigen Wirkungslosigkeit der
Einwände der Lehre nicht machen, da die Auffassung
des OGH auch jedenfalls eine gewisse Entlastungswir¬
kung betreffend die Begründung der Revisionsent¬
scheidungen mit sich bringt und die Frage für den
Ausgang der Verfahren — wie oben dargelegt — in
ihrer Bedeutung weit geringer einzuschätzen ist, als
die Zahl der veröffentlichten Fälle glauben machen
könnten.

7. Schlußbemerkung

10 Jahre Sozialgerichtsbarkeit haben auch Ver¬
fahrensfragen sichtbar gemacht, die zum Teil schon
viel früher gestellt wurden, zum Teil aber erst durch
die Rspr des OGH in ihrer vollen Tragweite erkannt
werden konnten. Dies ist das Verdienst des OGH; ein¬
zelne kritische Anmerkungen vermögen daran nichts
zu ändern. Manches bedarf noch der dogmatischen
Vertiefung, manches einer Intervention des Gesetzge¬
bers. Wenn ich vieles unproblematische hier nicht er¬
wähnt habe, so deshalb, weil ich meine, daß diese Ver¬
anstaltung nicht nur dem festlichen Rückblick, son¬
dern auch der Weiterentwicklung des Rechts dienen
soll. Letzteres setzt allerdings eine kontroverse Dis¬
kussion voraus, an deren Ende mehr Wissen über
Recht stehen sollte. Zu dieser Diskussion einen be¬
scheidenen Beitrag zu leisten war mein Anliegen.
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1. Die Ausgangsverfahren Kaianke und Marschall

1.1. Allgemeines

Am 17. 10. 1995 äußerte sich der EuGH im Ka-
lanke-Urteil1) erstmals zu einer Quotenbestimmung.
Auf dem Prüfstand stand eine Regelung, die bei glei¬
cher Qualifikation einer Bewerberin und eines Bewer-

') EuGH 17. 10. 1995, Rs C-450/93.



462 R. Pirstner, Die Quote im Gemeinschaftsrecht
DRdA

47. jg. (1997)
Nr. 6 (Dezember)

bers in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert
sind, die Frau bevorzugt. Fraglich war, ob diese Be¬
stimmung gegen die Gleichbehandlungsrichtlinie
(Gleichbehandlungs-RL)2) verstößt.

Bereits in seinem Schlußantrag1) vom 6. 4. 1995
hatte der Generalanwalt Tesauro vorgeschlagen, die
Vereinbarkeit der Quotenbestimmung mit dem Ge¬
meinschaftsrecht zu verneinen. Der EuGH folgte4)
dem Vorschlag des Generalanwaltes.

In der Folge kam es zum Vorabentscheidungsver-
fahren Marschall gegen Land Nordrhein-Westfalen, in
welchem es ebenfalls um eine Beförderungspflicht bei
gleicher Qualifikation geht. Der „Neuwert" gegenüber
der Bestimmung in der Rs Kaianke liegt darin, daß
bei gleicher Qualifikation der Mitbewerber aus über¬
wiegenden, in seiner Person liegenden Gründen, der
Frau vorgezogen werden kann. Dieses Verfahren ist
noch nicht abgeschlossen. Generalanwalt Jacobs stellte
am 15. 5. 1997 seinen Schlußantrag.5) Auch er schlug
vor die Vereinbarkeit der Quotenbestimmung mit dem
Gemeinschaftsrecht zu verneinen.6)

1.2. Zum Sachverhalt in der Rs Kaianke

Die Stadt Bremen schrieb im Juli 1990 die Stelle
einer Sachgebietsleiterin oder eines Sachgebietsleiters
für das Gartenbauamt aus. In die engere Wahl kamen
dabei Frau Gließmann und Herr Kaianke. Herr Ka¬
ianke war schon seit 1973 als gartenbautechnischer
Angestellter bei der Stadt Bremen tätig. Er war Di¬
plomingenieur für Garten- und Landschaftspflege und
zur Zeit des Bewerbungsverfahrens ständiger Vertreter
des Sachgebietsleiters.

Frau Glißmann war schon seit 1975 für die Stadt
Bremen tätig. Sie hatte 1967 ihr Studium als Garten¬
bauingenieurin abgeschlossen und ist seit ihrer Nach-
diplomierung 1983 Diplomingenieurin für Land¬
schaftspflege.

Wegen interner Unstimmigkeiten wurde schließ¬
lich die Einigungsstelle angerufen, welche entschied,
daß die Bewerberin und der Bewerber die gleiche
Qualifikation hätten und daher nach dem § 4 der
Quotenbestimmung des Landesgleichstellungsgesetzes
Frau Glißmann bei der Stellenbesetzung vorzuziehen
sei. Der Wortlaut dieser Bestimmung lautet:

„Einstellung, Übertragung eines Dienstpostens und Beförde¬
rung

(1) Bei der Einstellung, einschließlich der Begründung eines
Beamten- und Richterverhältnisses, die nicht zum Zwecke der Aus¬
bildung erfolgt, sind Frauen bei gleicher Qualifikation wie ihre
männlichen Mitbewerber in den Bereichen vorrangig zu berück¬
sichtigen, in denen sie unterrepräsentiert sind.

(2) Bei der Übertragung einer Tätigkeit in einer höheren
Lohn-, Vergütungs- und Besoldungsgruppe sind Frauen bei gleicher

2) RL des Rates vom 9. 2. 1976 zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hin¬
sichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und
zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeitsbedingun¬
gen ABl 1976 L 39/40.

3) Schlußantrag des Generalanwaltes vom 6. 4. 1995, Rs
C-450/93.

*) Die Entscheidungsgründe werden unter Pkt 3 (insb 3.1
und 3.3) ausführlich behandelt.

5) Schlußantrag des Generalanwaltes vom 15. 5. 1997, Rs
C-409/95.

6) Auf die Argumentation von Jacobs wird unter Pkt 3 (insb
3.5) näher eingegangen.

Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewerber vorrangig zu be¬
rücksichtigen, wenn sie unterrepräsentiert sind. Das gilt auch bei
der Übertragung eines anderen Dienstpostens und bei Beförderung.

(4) Die Qualifikation ist ausschließlich an den Anforderungen
des Berufes, der zu besetzenden Stelle oder der Laufbahn zu mes¬
sen. Spezifische, zum Beispiel durch Familienarbeit, durch soziales
Engagement oder ehrenamtliche Tätigkeit erworbene Erfahrungen
und Fähigkeiten sind Teil der Qualifikation im Sinne des Absatzes 1
und 2, wenn sie bei der Ausübung der jeweiligen Tätigkeit dienlich
sind.

(5) Eine Unterrepräsentation liegt vor, wenn in den einzelnen
Lohn-, Vergütungs- und Besoldungsgruppen der jeweiligen Perso¬
nalgruppe einer Dienststelle nicht mindestens zur Hälfte Frauen
vertreten sind. Dies gilt auch für die nach dem Geschäftsvertei¬
lungsplan vorgesehenen Funktionsebenen."

Herr Kaianke klagte daraufhin beim Arbeitsge¬
richt Bremen. Die Rs gelangte vor das Bundesarbeits¬
gericht. Dieses Gericht legte die Rs dem EuGH zur
Vorabentscheidung vor.

1.3. Zum Sachverhalt in der Rs Marschall

Herr Marschall ist als Lehrer beim Land Nord¬
rhein-Westfalen tätig. Er und eine Frau bewarben sich
um eine Beförderungsstelle. Einschlägig in diesem Zu¬
sammenhang ist der § 25 Abs 5 S 2 HS 1 des Beam¬
tengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Diese
Bestimmung lautet wie folgt:

„Soweit im Bereich der für die Beförderung zuständigen Be¬
hörde im jeweiligen Beförderungsamt der Laufbahn weniger Frauen
als Männer sind, sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung bevorzugt zu befördern, sofern nicht in der Person
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen')] . . ."

Die Behörde übertrug der Frau die Stelle, weil
gleiche Eignung vorlag und in der betreffenden Besol¬
dungsgruppe weniger Frauen als Männer beschäftigt
waren. In der Folge kam es zu einem Rechtsstreit vor
dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, welches das
Verfahren aussetzte und dem EuGH die Rs auch zur
Vorabentscheidung vorlegte.

2. Die Rechtsgrundlagen auf Gemeinschaftsebene

Im folgenden soll eine Darstellung jener Bestim¬
mungen erfolgen, welche in der Urteilsbegründung
bzw in den Begründungen der Schlußanträge der oben
angeführten Rechtssachen diskutiert werden.

2.1. Die Gleichbehandlungsrichtlinie8)

Als Ziel9) der RL ist in Art 1 Abs 1 vorgesehen,
daß in den Mitgliedstaaten (MS) der „Grundsatz der
Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsicht¬
lich des Zugangs zur Beschäftigung, einschließlich des
Aufstiegs,1") . . . verwirklicht wird". Hier wird also das
Ziel angesprochen, hinsichtlich dem die RL für die
MS gern Art 189 Abs 3 EGV Verbindlichkeit entfaltet.
Aus dieser Verbindlichkeit ergibt sich die Umset¬
zungspflicht der Staaten.") Zur Erfüllung dieser
Pflicht haben die MS gern Art 5 Abs 1 EGV alle geeig¬
neten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art
zu treffen.12)

7) Hervorhebung durch die Verfasserin.
8) ABl 1976 L 39/40.
9) Vgl auch EuGH 8. 11. 1990, Rs C-177/88 Dekkcr RdN 8;

EuGH 17. 10. 1995, Rs C-450/93 Kaianke RdN 15.
10) Hervorhebung durch die Verfasserin.
") EuGH 2. 8. 1993, Rs C-271/91 Marshall II RdN 17.
I2) Vgl EuGH 10.4. 1984, Rs 14/83 Colson, Kamann RdN

26.
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Der Art 2 Abs 1 enthält das allgemeine Diskrimi¬
nierungsverbot, welches jede unmittelbare und mittel¬
bare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ver¬
bietet. Näher präzisiert wird dieses allgemeine Verbot
durch die Art 3 ff.13)

Die Ausnahmebestimmungen14) der RL sind in
den Abs 2 bis 4 des Art 2 geregelt. Da die Art 3 bis 5
den Art 2 Abs 1 konkretisieren, gelten die Ausnahme¬
bestimmungen natürlich auch für sie.15) Der Abs 4
sieht vor, daß die RL „nicht den Maßnahmen zur För¬
derung der Chancengleichheit für Männer und
Frauen, insb durch die Beseitigung der tatsächlich be¬
stehenden Ungleichheiten, die die Chancen der
Frauenl6) in den in Art 1 Abs 1 genannten Bereichen
beeinträchtigen, entgegen(steht)". Die ausdrückliche
Bezugnahme auf die Verbesserung der Chancen der
Frauen zeigt, daß der Frauenförderung eine besondere
Bedeutung zukommt.

2.2. Die Empfehlung des Rates zur Förderung positiver
Maßnahmen für Frauen17)

Empfehlungen sind gern Art 189 Abs 5 EGV
nicht verbindlich. Dies bestätigt auch der EuGH in
seinem Urteil Grimaldi.18) Dennoch können Empfeh¬
lungen mittelbar Rechtswirkungen zeitigen, wenn in¬
nerstaatliche Vorschriften aufgrund der Empfehlung
erlassen werden, oder wenn die Empfehlung gemein¬
schaftsrechtliche Vorschriften ergänzt. In diesen Fäl¬
len sind die innerstaatlichen Gerichte nämlich ver¬
pflichtet, die Empfehlungen bei der Auslegung der be¬
treffenden Bestimmungen zu berücksichtigen.

Ohne Belang ist, daß es sich in der Grimaldi-
Entscheidung um eine Empfehlung der Kommission
(KOM) und in unserem Fall um eine des Rates han¬
delt. Beide sind unter Art 189 Abs 5 EGV zu subsu¬
mieren19) und erzeugen wohl auch die gleichen mittel¬
baren Rechtswirkungen. Der Gerichtshof spricht ganz
allgemein von Empfehlungen, die bei der Auslegung
von Gemeinschaftsbestimmungen zu berücksichtigen
sind, wenn sie diese gemeinschaftsrechtlichen Bestim¬
mungen ergänzen.20) Auch Tesauro zieht die Empfeh¬
lung des Rates zur Förderung positiver Maßnahmen
für Frauen zur Auslegung der Gleichbehandlungs-RL
heran.21) In der Empfehlung zur Förderung positiver
Maßnahmen für Frauen wird in den Erwägungsgrün¬
den ausdrücklich auf Art 2 Abs 4 der RL Bezug ge¬
nommen. Wir haben hier also den Fall, daß eine RL

,3) EuGH 10.4. 1984, Rs 14/83 Colson, Kamann RdN 17
(Art 3); vgl EuGH 15. 5. 1986, Rs 222/84 Johnston Spruch Pkt 5
(Art 3 und Art 4); EuGH 26. 2. 1986, Rs 152/84 Marshall I RdN 52
(Art 5).

u) Vgl dazu EuGH 12.7. 1984, Rs 184/83 Hofmann RdN
20; EuGH 15. 5. 1986, Rs 222/84 Johnston RdN 36; EuGH 25. 10.
1988, Rs 312/86 KOM/Frankreich RdN 13, 15; EuGH 8. 11. 1990,
Rs C-177/88 Dekker RdN 22.

I5) Vgl EuGH 15. 5. 1986, Rs 222/84 Johnston Spruch Pkt 5.
Ifi) Hervorhebung durch die Verfasserin.
") Empfehlung des Rates vom 13. 12. 1984 zur Förderung

positiver Maßnahmen für Frauen ABl 1984 L 331/34.
,8) EuGH 13. 12. 1989, Rs C-322/88, RdN 13.
,9) Hettneier in Lenz, EG-Vertrag Kommentar (1994) 1219;

EuGH 13. 12. 1989, Rs C-322/88 Grimaldi RdN 13: „. .. Empfeh¬
lungen, die gern Art 189 Abs 5 EWG-Vertrag nicht verbindlich sind,
. . . von den Organen der Gemeinschaft ausgesprochen werden, . . .".

20) EuGH 13. 12. 1989, Rs C-322/88 Grimaldi RdN 18.
Jl) Schlußantrag des Generalanwaltes Tesauro vom 6. 4. 1995,

Rs C-450/93 RdN 20; vgl auch Schlußantrag des Generalanwaltes
Jacobs vom 15. 5. 1997, Rs C-409/95 RdN 20.
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durch eine Empfehlung ergänzt wird und sie deshalb
auch bei der RL-Auslegung zu berücksichtigen ist.

2.3. Der Art 6 Abs 3 des Abkommens über die
Sozialpolitik

Das Abkommen über die Sozialpolitik enthält im
Art 6 eine Bestimmung, die, bis auf den Abs 3, weitge¬
hend dem Art 119 EGV entspricht. Der Art 6 legt die
Entgeltgleichheit von Mann und Frau fest. Ausnah¬
men von diesem Grundsatz sind aufgrund des Abs 3
zulässig, wenn der MS zur „Erleichterung der Berufs¬
tätigkeit der Frauen oder zur Verhinderung bzw zum
Ausgleich von Benachteiligungen in ihrer beruflichen
Laufbahn spezifische Vergünstigungen" beibehalten
oder beschließen will.

Diese Bestimmung ist nicht unmittelbar für das
Kalanke-Urteil relevant, da diesbezüglich eben nur
Ausnahmen von Entgeltgleichheitsgrundsatz zulässig
sind und es im Fall Kaianke um die Besetzung einer
Leiter- bzw Leiterinnenstelle ging. Mittelbar ist sie
aber von Bedeutung, da damit eindeutig festgelegt ist,
daß beim Entlohnungsgleichheitsgrundsatz Bevorzu¬
gungen der Frauen, und zwar nur der Frauen,22) mög¬
lich sind. Damit wird klar ausgeführt, daß Ausnahmen
zugunsten von Frauen vom Gleichbehandlungsgrund¬
satz aufgrund des Gemeinschaftsrechts möglich und
von den Mitgliedstaaten gewollt sind. Die Gleichbe¬
handlungs-RL (und damit auch die Ausnahmebestim¬
mung des Art 2 Abs 4) stammt aus dem Jahre 1976
und ist daher zeitlich früher einzuordnen als die Aus¬
nahmebestimmung des Art 6 Abs 3, die mit 1. 11.
1993 in Kraft getreten ist. Der Art 6 Abs 3 stützt somit
die Ausnahmebestimmung der RL, da nun auch im
Bereich der Entgeltgleichheit die Möglichkeit der
Frauenbevorzugung eingeführt wird und damit festge¬
legt wird, daß Frauenförderung eine Maßnahme iSd
Gemeinschaftsrechts ist. Diese Ansicht vertritt auch
Tesauro13) indem er darauf hinweist, daß Art 6 Abs 3
des Abkommens "im wesentlichen das gleiche Ziel ver¬
folgt wie Art 2 Abs 4 (der RL)".

3. Wichtige Diskussionspunkte

3.1. Chancengleicheit und Ergebnisgleichheit

Im Entscheidungsvorschlag des Generalanwaltes
Tesauro wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß
die Ausnahmebestimmung des Art 2 Abs 4 der RL die
Maßnahmen zur Förderung der Gleichheit der Chan¬
cen, also der Gleichheit der Ausgangssituation ab¬
deckt. Nicht darunter fallen Maßnahmen wie Quoten,
die lediglich die Gleichheit der Ergebnisse herstellen.
Diese Argumentationslinie übernimmt auch der Ge¬
richtshof.24) Jacobs schließt sich ebenso dieser Argu¬
mentationslinie an.25) Tesauro, Jacobs und der Gerichts¬
hof übersehen dabei, daß das Problem der Frauendis¬
kriminierung sehr komplex ist, und Benachteiligungen
nicht nur im Vorfeld des Berufszuganges, also bei-

22) Art 6 Abs 3 spricht nur von der „. . . Erleichterung der Be¬
rufstätigkeit der Frauen . . . zum Ausgleich von Benachteiligungen
in ihrer beruflichen Lautbahn . . .".

23) Schlußantrag des Generalanwaltes Tesauro vom 6. 4. 1995,
Rs C-450/93 RdN 2 Abs 3.

M) EuGH 17. 10. 1995, Rs C-450/93 Kaianke RdN 23.
2r') Schlußantrag des Generalanwaltes Jacobs vom 15.5. 1997,

Rs C-409/95 RdN 29, 32.
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spielsweise bei der Berufsbildung oder bei der Einrich¬
tung von Kinderbetreuungseinrichtungen, bestehen.26)
Gerade zum Zeitpunkt der Personalentscheidung erfol¬
gen Benachteiligungen von Frauen und gerade dort ha¬
ben sie für die Betroffene die härtesten Konsequenzen.
Generell muß sinnvolle Frauenförderung möglichst
umfassend,27) also nicht nur im Vorfeld des Berufszu¬
ganges, sondern auch beim Zugang selbst ansetzen.

Ich stimme nicht zu, wenn Tesauro28) und Jacobs*9)
meinen, daß Frauen, welche die gleiche Qualifikation
wie Männer aufweisen, auch wirklich die gleichen
Chancen haben. Folgende Gründe sind hier zu nennen:

Frauen haben beispielsweise mit dem „Makel"
einer möglichen Schwangerschaft zu kämpfen, solange
sie sich im gebärfahigen Alter befinden. Auch die tra¬
ditionelle Besetzung mancher Stellen nur mit Män¬
nern benachteiligt die Frauen.30) Ein weiterer Punkt
ist die Person des Personalentscheiders oder der Per-
sonalentscheiderin. Sowohl bei Entscheidungen von
Einzelpersonen als auch von Kommissionen treffen
die Personalentscheidungen für jene Bereiche, in de¬
nen Frauen unterrepräsentiert sind, hauptsächlich
Männer, weil Frauen eben in solchen Entscheidungs¬
positionen oder in Kommissionen kaum vertreten
sind. Diese Personalentscheider bringen auch ihre An¬
sichten in die Personalentscheidung selbst ein. Bei der
Diskussion um die Qualifikation werden weibliche
Wertvorstellungen nicht berücksichtigt. Welche
Eigenschaften für einen Beruf nützlich und wün¬
schenswert sein sollen, bestimmen also weitgehend
Männer.31) Frauenbenachteiligung ist daher in weiten
Teilen darin begründet ist, daß eine Gesellschafts¬
struktur vorliegt, in welcher die Personalentschei-
dungs- bzw Leitungspositionen hauptsächlich von
Männern besetzt sind. Die Gleichheit der Ergebnisse
vermag diese Struktur zu verändern.

Auch der Rat erklärt in seiner Entschließung
über die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und

Ä) Vgl dazu den Schlußantrag des Generalanwaltes Tesauro
vom 6. 4. 1995, Rs C-450/93 RdN 18, 19; vgl auch den Schlußan¬
trag des Generalanwaltes Jacobs vom 15. 5. 1997, Rs C-409/95 RdN
45.

27) Vgl Sporrer, Frauenbevorzugende Quotenregelungen wi¬
dersprechen dem EU-Recht?, DRdA 1995, 442 (443) FN 1 1: Da¬
nach handelt es sich bei positiven Aktionen um ein Bündel von
Maßnahmen, die ineinandergreifen und sich ergänzen müssen, um
zu tatsächlicher Gleichstellung zu führen; auch Jacobs erkennt
grundsätzlich an, daß „die Unterrepräsentation von Frauen das Er¬
gebnis eines Bündels von Faktoren ist": Schlußantrag des General¬
anwaltes Jacobs vom 15. 5. 1997, Rs C-409/95 RdN 46.

2S) Schlußantrag des Generalanwaltes Tesauro vom 6. 4. 1995,
Rs C-450/93 RdN 13 Abs 2.

M) Schlußantrag des Generalanwaltes Jacobs vom 15.5. 1997,
Rs C-409/95 RdN 29, 30.

30) Dazu ausführlich Sporrer, Frauenbevorzugende Quotenre¬
gelungen widersprechen dem EU-Recht?, DRdA 1995, 442 (444):
Sie spricht in diesem Zusammenhang überzeugend von vorurteils¬
behafteter Personalpolitik. Zudem haben Frauen in stark von Män¬
nern beherrschten Sektoren mit großen Widerständen zu kämpfen:
Vgl Bericht der KOM über die Durchführung der Empfehlung des
Rates vom 13. 12. 1984 zur Förderung positiver Maßnahmen für
Frauen (84/635/EWG) 13. 6. 1995 KOM (95) 247, 12.

31) Vgl Holzleithner, Quotierung und Gerechtigkeit, JRP 1995,
81 (89); vgl Z 1.5. der Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozial¬
ausschusses zu dem „Vorschlag für eine Empfehlung des Rates über
die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern am Ent-
scheidungsprozeß" ABl 1996 C 204/21: Der Wirtschafts- und So¬
zialausschuß spricht in diesem Zusammenhang von der „Vorherr¬
schaft der traditionell männergeprägten Kultur in der Entschei¬
dungsfindung des Arbeitsmarktes".

Männern im Entscheidungsprozeß,32) daß sich ohne
eine Änderung der Strukturen eine echte Gleichstel¬
lung von Frauen und Männern beim Zugang zu den
Entscheidungsgremien nicht erreichen läßt.33) Seiner
Meinung nach ist das Ziel der ausgewogenen Mitwir¬
kung von Frauen und Männnern am Entscheidungs-
prozeß eine Vorbedingung für die Gleichstellung von
Frauen und Männern.34) So fordert er in Z 2 lit a der
Entschließung die MS auf, die „ausgewogene Mitwir¬
kung von Frauen und Männern am Entscheidungspro¬
zeß als eines der vorrangigen Ziele im Rahmen ihrer
Initiativen für die Chancengleichheit von Frauen und
Männern zu fördern".35)

Aus dieser Entschließung ist klar ersichtlich, daß
eine „Gleichheit der Ergebnisse" vom Rat angestrebt
wird, denn von einer ausgewogenen Mitwirkung kann
nur dann gesprochen werden, wenn zahlenmäßig gleich
viele Frauen wie Männer in den Entscheidungspositio¬
nen vertreten sind. Gefestigt wird dieses Argument da¬
durch, daß die MS und die Institutionen der Gemein¬
schaft zur Veröffentlichung der statistischen Zahlen
über das Ausmaß der Mitwirkung der Frauen im Ent¬
scheidungsprozeß aufgefordert wurden.36) Daraus er¬
gibt sich, daß die Ergebnisgleichheit nach Ansicht des
Rates, dem Gesetzgebungsorgan der Gemeinschaft, ein
wichtiger Aspekt der Chancengleichheit ist.

Ein weiteres Gemeinschaftsdokument, in dem eine
numerische Gleichheit von Frauen und Männern gefor¬
dert wird, ist die Entschließung des Parlaments zu
Frauen im Entscheidungsprozeß.37) Das Parlament
führt aus, daß es bei den Entscheidungspositionen um
„Macht geht und es für den Besitz der Macht kennzeich¬
nend ist, daß sie weder rasch, noch freiwillig aus der
Hand gegeben wird" und somit „ohne befristete obliga¬
torische Maßnahmen . . . eine proportionale Vertretung
(der Frauen) auf kurze Sicht nicht erreicht werden
kann".38) Zur Überwindung der traditionellen Struktu¬
ren werden mehr Frauen in Auswahl- und Einstellungs¬
gremien gefordert.39) In den Z 5, Z 15 und Z 1 7 der Ent¬
schließung findet sich schließlich die Forderung nach
Quotenregelungen, falls bestimmte Zielvorgaben bis ins
Jahr 2000 nicht erreicht werden. Gefordert werden Quo¬
tenbestimmungen neuerlich in der Entschließung des
Parlaments zur Chancengleichheit im öffentlichen
Dienst.40)

32) Entschließung des Rates vom 27. 3. 1995 über die ausge¬
wogene Mitwirkung von Frauen und Männern am Entscheidungs-
prozeß ABl 1995 C 168/3.

33) Vgl Z 1 lit b der Entschließung des Rates vom 27. 3. 1995
über die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern am
Entscheidungsprozeß ABl 1995 C 168/3.

34) Vgl Z 1 lit a der Entschließung des Rates vom 27. 3. 1995
über die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern am
Entscheidungsprozeß ABl 1995 C 168/3.

35) Hervorhebungen durch die Verfasserin.
M) Z 2 lit rund Z 3 lit b in der Entschließung des Rates vom

27. 3. 1995 über die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und
Männern am Entscheidungsprozeß ABl 1995 C 168/3.

3') Entschließung des Parlaments vom 11.2. 1994 zu Frauen
im Entscheidungsprozeß ABl 1994 C 61/248.

M) Vgl lit I der Erwägungen in der Entschließung des Parla¬
ments vom 11.2. 1994 zu Frauen im Entscheidungsprozeß ABl
1994 C 61/248.

39) Vgl Z 14 in der Entschließung des Parlaments vom 11.2.
1994 zu Frauen im Entscheidungsprozeß ABl 1994 C 61/248.

40) Vgl lit H der Entschließung des Parlaments vom 15. 11.
1996 zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Männern und
Frauen im öffentlichen Dienst ABl 1996 C 362/337.
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Auch in der jüngst erlassenen Empfehlung des
Rates zur ausgewogenen Mitwirkung von Frauen und
Männern am Entscheidungsprozeß empfiehlt der Rat
den MS geeignete Rechts- oder Verwaltungsmaßnah¬
men zur Förderung eben der ausgewogenen Mitwir¬
kung von Männern und Frauen in staatlichen Orga¬
nen und Kommissionen, in Prüfungsausschüssen und
auf allen Entscheidungsebenen im privaten Sektor.41)
Dieses Dokument weist ebenfalls in Richtung „Ergeb¬
nisgleichheit".

Hingewiesen werden soll schließlich darauf, daß
auch Jacobs*'1) gleiche Beförderungschancen gleich
qualifizierter Personen ausdrücklich davon abhängig
macht, daß das Auswahlverfahren selbst nicht diskri¬
minierend ist. Dies zeigt deutlich, daß er Probleme in
diesem Bereich vermutet, wenngleich er in der Folge
diesen Aspekt nicht weiter vertieft.

Aus all dem ergibt sich, daß die Gleichheit der
Ergebnisse zu einer Gleichheit der Ausgangssituation
führt. Die Ergebnisgleichheit ist also Bedingung für
die Gleichheit der Ausgangssituation. Ohne ausgewo¬
gene Strukturen bei der Personalentscheidung wird es
keine vollständige Gleichheit der Ausgangssituation
geben können. Unter den Begriff Chancengleichheit
iSd Art 2 Abs 4 der RL wäre meiner Meinung nach so¬
wohl die Gleichheit der Ausgangssituation als auch die
Ergebnisgleichheit zu subsumieren. Die Gleichheit der
Ergebnisse oder „numerische Gleichheit" ist daher kei¬
neswegs illusorisch und sinnentleert, wie dies Tesauro
darstellt,43) da sie selbst einen Beitrag zur Verwirkli¬
chung der Chancengleichheit und damit zur Herstel¬
lung tatsächlicher Gleichheit leistet.

Zur Beseitigung der tatsächlichen Ungleichheiten,
die in Art 2 Abs 4 angesprochen werden, zählt daher,
und ich würde meinen als Hauptstoßrichtung, die Be¬
seitigung der Unterrepräsentiertheit von Frauen in
verantwortlichen Positionen. Diese Ansicht wird
durch die oben angeführten Gemeinschaftsdokumente,
in erster Linie aber durch die Empfehlung44) des Rates
zur Förderung positiver Maßnahmen für Frauen
gestützt, die zur Auslegung43) der RL heranzuziehen
ist und auf die im folgenden inhaltlich eingegangen
wird.

3.2. Inhaltliche Aspekte der Empfehlung zur Förderung
positiver Maßnahmen für Frauen

In den Gründen der Empfehlung wird, wie oben
ausgeführt, ausdrücklich auf Art 2 Abs 4 der RL Be¬
zug genommen und anschließend erläutert, daß die
geltenden Rechtsvorschriften über die Gleichbehand¬
lung eben nicht ausreichen, um alle faktischen Un¬
gleichheiten zu beseitigen. Diese faktischen Ungleich¬
heiten werden durch Einstellungen, Verhaltensmuster

41) Vgl Z I 1. und Z I 4. lit a, c und d der Empfehlung des Ra¬
tes vom 2. 12. 1996 über die ausgewogene Mitwirkung von Frauen
und Männern am Entscheidungsprozeß ABl 1996 L 319/11.

42) Schlußantrag des Generalanwaltes Jacobs vom 15.5. 1997,
Rs C-409/95 RdN 30, letzter Satz.

43) Vgl dazu Schlußantrag des Generalanwaltes Tesauro vom
6. 4. 1995, Rs C-450/93 RdN 28.

44) Empfehlung des Rates vom 13. 12. 1984 zur Förderung
positiver Maßnahmen für Frauen ABl 1984 L 331/34.

45) EuGH 13. 12. 1989, Rs C-322/88 Grimaldi RdN 18 und
Spruch.

und Strukturen in der Gesellschaft verursacht. Der Rat
empfiehlt unter Z 1 lit a daher geeignete Maßnahmen,
die darauf abzielen den Benachteiligungen, welche aus
den Einstellungen, Verhaltungsmustern und Struktu¬
ren resultieren, entgegenzuwirken.4(') Gerade das Auf¬
brechen dieser Strukturen, was sich wiederum auch
auf die Einstellungen und Verhaltensmuster auswirkt,
wird durch Quotenregelungen bewerkstelligt. Letzt¬
lich werden so faktische Ungleichheiten beseitigt.47)

Der Rat empfieht unter Z 1 lit b, daß die Beteili¬
gung in Berufen mit höherer Verantwortung gefördert
werden soll. Weiters soll von den MS nach Z 4 der
Empfehlung dafür gesorgt werden, daß positive Maß¬
nahmen Aspekte einschließen, wie (Z 4 sechster Ge¬
dankenstrich) die „Förderung der Bewerbung, der Ein¬
stellung und des Aufstiegs von Frauen, insb in verant¬
wortlichen Stellungen", in denen Frauen unterreprä¬
sentiert sind. Würde der Rat unter Förderung unter
diesem Gedankenstrich nun nur Maßnahmen im Vor¬
feld der Einstellung meinen, also Maßnahmen, die zB
bei der Berufsbildung und Schulwahl48) ansetzen,
dann hätte er nicht einen eigenen Gedankenstrich für
diese Maßnahmen einführen müssen. Unter Z 4 vier¬
ter Gedankenstrich führt er nämlich aus, daß Aktionen
zur „Diversifizierung der Berufswahl und bessere(n)
Entsprechung der beruflichen Qualifikationen, insb
durch adäquate Berufsbildung", durchgeführt werden
sollten.

Ein weiterer Hinweis dafür, daß unter dem sech¬
sten Gedankenstrich der Z 4 Maßnahmen zum Zeit¬
punkt des Berufszuganges bzw im unmittelbaren Na¬
heverhältnis zum Berufszugang angesprochen sind,
ergibt sich aus dem Empfehlungsentwurf der KOM.49)
Unter lit B Z 4 lit e wird ausgeführt, daß Maßnahmen
bei der Einstellung neben der Anpassung der Anzeige¬
verfahren, Befragungsmethoden, Tätigkeitsbeschrei¬
bungen und Beurteilungskriterien auch die Festlegung
geeigneter Einstellungsbestimmungen umfassen sollten.
In der Begründung50) der Empfehlung werden Quoten
im Zusammenhang mit dem Einstellungsverfahren
ausdrücklich als positive Maßnahmen angeführt.

Daraus läßt sich ableiten, daß die Empfehlung
mehr als nur Maßnahmen im Vorfeld des Berufszu¬
ganges umfaßt. Als Maßnahmen zur Frauenförderung
zum Zeitpunkt der Einstellung oder zum Zeitpunkt
der Beförderung iSd Z 4 sechster Gedankenstrich sind
auch Quotenbestimmungen denkbar. Quoten sind zu¬
dem geeignete Maßnahmen51) zur Beseitigung der in Z
4 sechster Gedankenstrich angeführten Unterreprä¬
sentation, da durch sie selbstverständlich eine Erhö-

*) Empfehlung des Rates vom 13. 12. 1984 zur Förderung
positiver Maßnahmen für Frauen ABI 1984 L 331/34.

47) Die KOM will mit der Durchführung der Empfehlung die
„Herbeiführung eines deutlichen Wandels bei der Situation der
Frauen am Arbeitsmarkt" erreichen: Bericht der KOM über die
Durchführung der Empfehlung des Rates vom 13. 12. 1984 zur För¬
derung positiver Maßnahmen für Frauen (84/635/EWG) 13.6.
1995 KOM (95) 247, 18.

M) Schlußantrag des Generalanwaltes Tesauro 6. 4. 1995, Rs
C-450/93 RdN 19 Abs 2: Diese Maßnahmen unter Art 2 Abs 4 der
RL zu subsumieren hält Tesauro für möglich.

49) Entwurf einer Empfehlung des Rates zur Förderung posi¬
tiver Maßnahmen für Frauen ABl 1984 C 143/3.

^ Entwurf einer Empfehlung des Rates zur Förderung posi¬
tiver Maßnahmen für Frauen 8. 5. 1984 KOM (84) 234, 4.

5I) Die Empfehlung verlangt in Z 1 ausdrücklich geeignete
Maßnahmen.
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hung des Frauenanteils erreicht wird. Die Eignung zur
quantitativen Erhöhung des Frauenanteils wird auch
von Tesauro bestätigt.52)

Ich sehe daher in Z 4 sechster Gedankenstrich
der Empfehlung eine Zielbestimmung53), die Frauen-
förderungsmaßnahmen zum Einstellungszeitpunkt
und im unmittelbaren Naheverhältnis zur Einstellung
meint und als Mittel Quotensysteme miteinschließt.
Die Existenz einer derartigen Bestimmung, durch die
die vorzugsweise Beschäftigung von Frauen gefördert
werden soll, negiert aber Tesauro.54)

Erfaßt nun die Empfehlung Quotenbestimmun¬
gen, dann werden solche Bestimmungen auch von Art
2 Abs 4 der RL erfaßt, zu dessen Auslegung die Emp¬
fehlung herangezogen werden muß. Damit wäre die
RLen-Widrigkeit von Quotenregelungen zu vernei¬
nen.

Der Gerichtshof zitiert die Emfehlung zwar, weist
in der Folge daraufhin, daß die Ausnahmebestimmung
des Art 2 Abs 4 eng auszulegen ist und die zur Diskus¬
sion stehende Quotenbestimmung die Grenzen der
Ausnahmebestimmung überschreitet. Diese knappe
Formulierung vernachlässigt aber die oben diskutier:
ten Inhalte der Empfehlung.

3.3. Die vorn EuGH herangezogenen Urteile

Der EuGH rekurriert in der Rs Kaianke auch auf
das Vertragsverletzungsverfahren, welches die KOM
gegen Frankreich'5) angestrengt hatte. In diesem Ver¬
fahren führt er aus, daß die Ausnahmebestimmung des
Art 2 Abs 4 der RL dem bestimmten und begrenzten
Zweck der Zulassung von Maßnahmen dient, die nach
ihrer äußeren Erscheinung nach zwar diskriminierend
sind, „tatsächlich aber in der sozialen Wirklichkeit be¬
stehende faktische Ungleichheiten beseitigen oder ver¬
ringern sollen".56) Er verlangt mE nach also Maßnah¬
men, welche die tatsächlich bestehenden diskriminie¬
renden Verhältnisse verändern.

Bei der Diskussion dieser Ausführungen im Ka-
lanke-Urteil versteht der Gerichtshof57) unter diesen
Maßnahmen nur solche, die die Fähigkeit der Frauen
verbessern, auf dem Arbeitsmarkt zu konkurrieren
und unter den gleichen Bedingungen wie Männer eine
berufliche Laufbahn zu verwirklichen. Er versteht dar¬
unter aber nicht Quotenregelungen iSd Bremer
Quote.

Prüft man die Bremer Quotenbestimmung im
Lichte der Ausführungen des Gerichtshofes im Ver¬
tragsverletzungsverfahren gegen Frankreich, so ergibt
sich daraus mE nach nicht zwingend, daß die Quoten¬
bestimmung eben nicht unter die Ausnahmebestim¬
mung des Art 2 Abs 4 fällt. Zum ersten wurde vom
Gerichtshof zwar eine Vertragsverletzung festgestellt,

52) Schlußantrag des Generalanwaltes Tesauro vom 6. 4. 1995,
Rs C-450/93 Kaianke RdN 9 Abs 2.

53) Nach Ansicht der KOM gibt die Empfehlung Ziele für po¬
sitive Aktionen vor: Bericht der KOM über die Durchführung der
Empfehlung des Rates vom 13. 12. 1984 zur Förderung positiver
Maßnahmen für Frauen (84/635/EWG) 13. 6. 1995 KOM (95) 247,
10; ebenso der Generalanwalt Tesauro in seinem Schlußantrag vom
6. 4. 1995, Rs C-450/9 RdN 20.

M) Schlußantrag des Generalanwaltes Tesauro vom"6. 4. 1995,
Rs C-450/93 RdN 21.

H) EuGH 25. 10. 1988, Rs 312/86 KOM/Frankreich.
M) EuGH 25. 10. 1988, Rs 312/86 KOM/Frankreich RdN

15.
57) EuGH 17. 10. 1995, Rs C-450/93 Kalankc RdN 19.

damaliger Prüfungsgegenstand waren aber nicht Quo¬
tenbestimmungen. Zum zweiten handelt es sich bei
der Bremer Quote wohl um eine Bestimmung, die dem
äußeren Anschein nach diskriminierend ist, weil bei
gleicher Qualifikation Männer eben nicht eingestellt
bzw befördert werden können. Die Quote dient aber
durchaus dazu, bestehende faktische Ungleichheiten,
die insb durch gewisse Gesellschaftsstrukturen verur¬
sacht werden, zu beseitigen.

Der Generalanwalt Tesauro führt in seinem
Schlußantrag zur Rs Kaianke aus, daß der Gerichtshof
in seinem Urteil gegen Frankreich nicht einmal Be¬
stimmungen, die es ermöglichen, die beruflichen und
familiären Pflichten miteinander in Einklang zu brin¬
gen, wie zB die Gewährung eines freien Tages bei
Schulbeginn oder Urlaub bei Krankheit der Kinder
für Frauen, als von der Ausnahmebestimmung erfaßt
ansieht.38) Da der Generalanwalt von „übermäßiger
Strenge" des Gerichtshofes spricht, ist davon auszuge¬
hen, daß er solche Bestimmungen wohl als von der
Ausnahmebestimmung gedeckt angesehen hätte.

Damit wären aber Bestimmungen zulässig, die
die traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und
Frau festigen und nicht abbauen helfen. Räumt man
ausschließlich der Frau Vorteile im Hinblick auf die
Kinderbetreuung ein, dann bremst man die Enste-
hung partnerschaftlicher Familienverhältnisse, in de¬
nen auch die Kinderbetreuungspflichten gerecht auf¬
geteilt werden. In diesem Zusammenhang spricht der
Generalanwalt Slynn davon, daß Frankreich offenbar
auf der traditionellen Rolle der Mutter besteht und
Entwicklungen, nach denen nun auch Männer die
Kinder versorgen, verkennt.59) Nach Ansicht des Ge¬
richtshofes60) werden in der sozialen Wirklichkeit be¬
stehende faktische Ungleichheiten jedenfalls nicht be¬
seitigt oder verringert.

Eine Quotenregelung hingegen ändert die vom
Gerichtshof angesprochene soziale Wirklichkeit tat¬
sächlich und zwar durch die Anhebung des Frauenan¬
teils in höheren Positionen, wodurch wiederum die
Strukturen in unserer Gesellschaft verändert wer¬
den.61) Der Unterschied zwischen den im Vertragsver¬
letzungsverfahren geprüften Vorschriften und der
Quotenregelung liegt darin, daß die Vergünstigungen,
die den Frauen in Frankreich gewährt werden, keine
Veränderung der Gesellschaftsstrukturen herbeifüh¬
ren.

Ein weiterer Kritikpunkt der KOM62) im Ver¬
tragsverletzungsverfahren gegen Frankreich war die
Aufrechterhaltung der Bestimmungen auf unbe¬
stimmte Dauer. Demgegenüber ist die Dauer der Quo¬
tenbestimmungen sowohl in der Rs Kaianke als auch

M) Schlußantrag des Generalanwaltes Tesauro vom 6. 4. 1995,
Rs C-450/93 RdN 18.

59) Schlußantrag des Generalanwaltes Slynn vom 21.9. 1988,
Rs 312/86 KOM/Frankreich, Slg 1988, 6328. Auch Jacobs geht da¬
von aus, daß es nicht dem Ziel der gleichberechtigten Teilnahme
von Frauen und Männern am Arbeitsleben dient, wenn nur Frauen
Vorteile zB im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung gewährt
werden, weil dies signalisiert, daß „Frauen die Hauptverantwortung
für die Kinderbetreuung tragen sollten": Schlußantrag des General¬
anwaltes Jacobs vom 15. 5. 1997, Rs C-409/95 FN 45.

60) EuGH 25. 10. 1988, Rs 312/86 KOM/Frankreich RdN
15.

61) Vgl auch Z 1 lit a und b der Entschließung des Rates über
die ausgewogene Mitwirkung von Frauen im Entscheidungsprozeß
ABI 1995 C 168/3.

fi2) EuGH 25. 10. 1988, Rs 312/86 KOM/Frankreich RdN 9.
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in der Rs Marschall auf den Zeitraum begrenzt, in
dem die Ausgewogenheit der Frauenbeteiligung in der
jeweiligen Berufsgruppe noch nicht erreicht ist.63)

Im Kalanke-Urteil führt der Gerichtshof mit Ver¬
weis auf die Johnston-Entscheidung64) noch aus, daß
der Art 2 Abs 4 der RL eng auszulegen ist. Bei dieser
Entscheidung ging es aber um die Vertragsverlänge¬
rung einer Polizistin im Zusammenhang mit der Wei¬
gerung der Polizeibehörde, Frauen mit Schußwaffen
auszustatten, und nicht um eine Quotenbestimmung.

Konkret legt der EuGH im Johnston-Urteil den
Art 2 Abs 2 der Gleichbehandlungs-RL aus und erläu¬
tert, daß dieser Artikel als Ausnahme von einem in der
RL verankerten individuellen Recht eng auszulegen
ist. Da auch der Abs 4 des Art 2 eine Ausnahmebe¬
stimmung darstellt, muß auch für diesen Abs das Ge¬
bot der engen Auslegung gelten. Weil aber der Art 2
Abs 4 im Johnston-Urteil nicht diskutiert wird, kön¬
nen keine weiteren Informationen über den Inhalt des
Abs 4 gewonnen werden. Die Tatsache, daß eng aus¬
zulegen ist, gebietet aber nicht notwendigerweise, daß
eine Regelung wie die Bremer Quote nicht unter die
Ausnahmebestimmung des Art 2 Abs 4 fällt.

3.4. Inhaltliche Aspekte des Art 6 Abs 3 Abkommens
über die Sozialpolitik

Nach Ansicht Tesauros können Vergünstigungen
gern Art 6 Abs 3 des Abkommens über die Sozialpoli¬
tik höchstens in Zulagen für Mütter bei Kosten für
Kinderkrippen oder ähnlichem bestehen. Zur Recht¬
fertigung einer Quotenbestimmung kann dieser Art
daher nicht herangezogen werden.63) Abgesehen da¬
von, daß eine solche Regelung wieder die traditionelle
Rollenverteilung festigen würde,66) stimme ich zu, daß
Art 6 Abs 3 zur Rechtfertigung einer Quotenbestim¬
mung wohl nicht direkt herangezogen werden kann.
Bei Quoten geht es, wie oben angeführt, um den Zu¬
gang zur Berufstätigkeit und nicht um die vom Art 6
erfaßte Entgeltgleichheit. Der Art 6 Abs 3 kann aber
als Indiz dafür herangezogen werden, daß der euro¬
päische Gesetzgeber Frauen begünstigende Maßnah¬
men für zulässig erachtet.

3.5. Der Unterschied zwischen der Rs Kaianke und der
Rs Marschall

Wie bereits im Zuge der Sachverhaltsschilderung
ausgeführt, kann nach der relevanten Bestimmung im
Urteil Marschall von der Vorrangregel zugunsten der
Frauen abgewichen werden, wenn „in der Person des
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen". Auf¬
grund dieses Vorbehaltes wurde behauptet, daß kein
absolut und unbedingter Vorrang eingeräumt werde,
wie ihn der Gerichtshof in der Rs Kaianke behauptet.

Jacobs hält dem entgegen, daß auch die Bestim-

63) Die im Kalanke-Urteil relevante Vorrangregel gilt nur so¬
lange die Frauen unterrepräsentiert sind. Eine Unterrepräsentation
liegt dann vor, wenn der Frauenanteil nicht mindestens 50 % be¬
trägt; vgl auch Schlußantrag des Generalanwaltes Tesauro vom 6. 4.
1995, Rs C-450/93 RdN 24; Auch die Vorrangregel in der Rs Mar¬
schall greift nur solange im „Beforderungsamt der Laufbahn weni¬
ger Frauen als Männer sind".

M) EuGH 17.10. 1995, Rs C-450/93 Kaianke RdN 21;
EuGH 15. 5. 1986, Rs 222/84 Johnston RdN 36.

65) Schlußantrag des Generalanwaltes Tesauro vom 6. 4.
1995, Rs C-450/93 RdN 21 Abs 2.

66) Vgl die Ausführungen zu diesem Bereich unter Pkt 3.3.

mung in der Rs Kaianke nicht „absolut und unbe¬
dingt" war. Er beruft sich auf die RdN 9 des Urteils,
wonach eine grundrechtskonforme Auslegung der Be¬
stimmung Ausnahmen von der Vorrangregel in be¬
stimmten Härtefallen zugelassen hätte. Der „automa¬
tische" Vorrang müsse daher „in diesem Licht gesehen
werden".67)

Regelungen, so Jacobs weiter, die die Ergebnis¬
gleichheit anstreben und somit über die Förderung der
Chancengleichheit hinausgehen, verstoßen gegen die
RL und fallen nicht unter deren Ausnahmebestim¬
mung. Wäre die Bestimmung in der Rs Kaianke für
rechtmäßig erklärt worden, dann wäre Männern die
„Chancengleichheit unter solchen Umständen stets
versagt worden".1'8)

Der Vorbehalt ändert nach Jacobs nichts an der
Rechtswidrigkeit der Bestimmung. Erstens weil er die
Bevorzugung der Frau nur in einem bestimmten Fall
verdrängt.69) Zweitens ist der genaue Anwendungsbe¬
reich des Vorbehaltes unklar, was den Grundsätzen
der Rechtssicherheit und des Rechtsschutzes wider¬
spricht. Die MS sind nämlich angehalten, die Rechts¬
normen eindeutig zu formulieren, sodaß die betroffe¬
nen Personen ihre Rechte und Pflichten klar erken¬
nen.'0) Und drittens hält Jacobs den Vorbehalt selbst
für bedenklich, da er die Anwendung von Kriterien
zuläßt, die als frauendiskriminierend anerkannt
sind.71)

Letztlich bemerkt Jacobs, daß vom Urteil Kaianke
nicht aufgrund geringer Unterschiede der anzuwen¬
denden Bestimmungen abgewichen werden sollte, da
dies zu Rechtsunsicherheit und einer Vermehrung der
Rechtsstreitigkeiten mit willkürlichen Ergebnissen
führen würde.72)

All dem ist entgegenzuhalten, daß jegliche Ab-
schwächung des absoluten Vorranges bei Quotenbe¬
stimmungen sehr wohl den „diskriminierenden Cha¬
rakter" der betroffenen Bestimmung schmälert und
deshalb auch vom eng auszulegenden Art 2 Abs 4 um¬
faßt sein könnte. Zudem steht die Rechtsmeinung des
Generalanwaltes Jacobs auch im Widerspruch mit der
Rechtsauffassung der KOM, welche Quotenbestim¬
mungen, die die Berücksichtigung besonderer Um¬
stände und damit Ausnahmen von der Vorrangregel
zulassen, als zulässig erachtet.73)

G7) Schlußantrag des Generalanwaltes Jacobs vom 15.5. 1997,
Rs C-409/95 RdN 28.

68) Schlußantrag des Generalanwaltes Jacobs vom 15.5. 1997,
Rs C-409/95 RdN 32; vgl Art 2 Abs 4 der Gleichbehandlungs-RL
wonach Ungleichheiten beseitigt werden sollen, die die Chancen der
Frauen beeinträchtigen.

69) Schlußantrag des Generalanwaltes Jacobs vom 15. 5. 1997,
Rs C-409/95 RdN 34.

70) Schlußantrag des Generalanwaltes Jacobs vom 15.5. 1997,
Rs C-409/95 RdN 35.

71) Schlußantrag des Generalanwaltes Jacobs vom 15.5. 1997,
Rs C-409/95 RdN 8, 36, 39: Als Kriterien gelten zB das höhere
Dienstalter und soziale Gründe (Versorgung der nichtarbeitenden
Frau und der Kinder).

72) Schlußantrag des Generalanwaltes Jacobs vom 15.5. 1997,
Rs C-409/95 RdN 37.

7:l) Vgl Erwägungsgründe des Vorschlages für eine RL des
Rates zur Änderung der RL 76/207/EWG des Rates zur Verwirkli¬
chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbil¬
dung und zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeits¬
bedingungen ABI 1996 C 179/8; Vorschlag für eine RL des Rates
zur Änderung der RL 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen
hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und
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3.6. Ergebnis

Im Hinblick auf die gemeinschaftrechtlichen Be¬
stimmungen wäre die Subsumtion der Bremer Quote
unter den Art 2 Abs 4 der Gleichbehandlungs-RL
durchaus möglich gewesen. Jedenfalls übersieht der
Gerichtshof die Komplexität der Frauendiskriminie¬
rung, indem er unterstellt, daß Chancengleichheit —
die Gleichheit der Ausgangssituation — nicht (auch)
durch Ergebnisgleichheit erreicht werden kann.

4. Die Änderung der europäischen Rechtslage

Für eine Änderung der europäischen Rechtslage
besteht die Möglichkeit der Änderung des primären
Rechts, also einer Vertragsänderung, sowie die Mög¬
lichkeit der Änderung des sekundären Rechts, also
einer RLen-Änderung.

4.1. Der Vertrag von Amsterdam

Im Rahmen der Regierungskonferenz verhandelte
man über die Änderung des Art 119 EGV. Als Ergebnis
dieser Verhandlungen wurden dem Art 119 EGV zwei
neue Absätze angefügt.74) Der neue Abs 3 erlaubt die Er¬
lassung von Chancengleichheits- und Gleichbehandlungs-
maßnahmen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen nach
dem Mitentscheidungsverfahren75) gern Art 189b EGV.
Obwohl der Art 119 EGV bisher nur die Entgeltgleich¬
heit geregelt hatte, wird mit dieser Bestimmung deutlich
eine Kompetenzgrundlage für Regelungen über den
Entgeltbereich hinaus geschaffen. Zum einen wird ganz
allgemein von Arbeits- und Beschäftigungsfragen und
nicht bloß von Entgeltfragen gesprochen, zum anderen
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Rat
Maßnahmen zur Anwendung des Chancengleichheits¬
und Gleichbehandlungsgrundsatzes trifft, und zwar
„einschließlich des Grundsatzes des gleichen Entgelts
bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit". Die Kompe¬
tenz zur Erlassung von Maßnahmen im Bereich der
Entgeltgleichheit wird also lediglich miterfaßt, der Re¬
gelungsbereich des neuen Art 119 EGV Abs 3 geht so¬
mit darüberhinaus.

Damit wird es möglich sein, Chancengleichheits¬
bestimmungen im Rahmen des Vertrages mit qualifi¬
zierter Mehrheit zu erlassen. Nach den Bestimmungen
des Abkommens über die Sozialpolitik wären Ent¬
scheidungen mit qualifizierter Mehrheit zwar möglich,
allerdings entfalten solche Rechtsakte für Großbritan¬
nien keine Verbindlichkeit.76)

zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeitsbedingungen
27. 3. 1995 KOM (96)93, 3; Mitteilung der Kommission an das Euro¬
päische Parlament und den Rat über die Auslegung des Urteils des Ge¬
richtshofes vom 17. 10. 1995 in der Rs C-450/93, Eckhard Kaianke
gegen freie Hansestadt Bremen, 27. 3. 1996 KOM (96) 88, 10.

74) Vgl überarbeitete Fassung vom August 1997 des Entwur¬
fes des Vertrages von Amsterdam zur Änderung des Vertrages über
die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäi¬
schen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender
Rechtsakte, Erster Teil, Art 2: Änderung des Vertrages zur Grün¬
dung der Europäischen Gemeinschaft — Die Politiken der Gemein¬
schaft (Dritter Teil — EG); im Zuge der Neunumerierung wird der
Art 119 EGV zum Art 141 EGV: Anhang lit B.

75) Auch beim Mitentscheidungsverfahren wurden im Rah¬
men der Regierungskonferenz Änderungen ausverhandelt.

76) Vgl als Beispiel: RL des Rates zu der von UNICE, CEEP
und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über den Elternur-

In unserem Zusammenhang interessiert aber vor
allem der neue Abs 4 des Art 119 EGV. Er lautet wie
folgt:

„Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen
Gleichstellung von Männern und Frauen im Arbeitsleben hindert
der Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht dar¬
an, zur Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten
Geschlechts oder zur Verhinderung oder zum Ausgleich von Be¬
nachteiligungen in der beruflichen Laufbahn spezifische Vergünsti¬
gungen beizubehalten oder zu beschließen."

Der Wortlaut dieser neuen Bestimmung orien¬
tiert sich am Art 6 Abs 3 des Abkommens über die So¬
zialpolitik. Die wichtigste Neuerung ist, daß der Art
119 Abs 4 auch Maßnahmen außerhalb der Entgelt¬
gleichheit erfaßt. Wird im Art 6 Abs 3 noch davon
ausgegangen, daß „dieser Artikel", der eben nur die
Entgeltgleichheit regelt, Vergünstigungen nicht entge¬
gensteht, so wird nun ganz allgemein vom „Grundsatz
der Gleichbehandlung" gesprochen. Der Grundsatz
der Gleichbehandlung umfaßt aber auch Bereiche, die
über die Entgeltgleichheit hinausgehen. Auch das Ab¬
stellen auf die „effektive Gewährleistung der vollen
Gleichstellung" bestätigt die Erweiterung des Art 119
EGV. Wird die volle Gleichstellung von Frauen und
Männern angepeilt, dann sind Maßnahmen nur im
Bereich der Entgeltgleichheit nicht ausreichend.

Mit dem neuen Abs 4 werden also Förderungs¬
maßnahmen auch außerhalb der Entgeltgleichheit
ausdrücklich gestattet. Im Unterschied zum Art 6
Abs 3 des Sozialabkommens, der auf die Frauenbe\or-
zugung abstellt, wird in Art 119 Abs 4 auf die „Gleich¬
stellung von Männern und Frauen" und auf das unter¬
repräsentierte Geschlecht abgestellt und damit ge¬
schlechtsneutral formuliert. Somit sind Bevorzugungs¬
maßnahmen sowohl zugunsten der Frauen als auch
zugunsten der Männer möglich. Daß es hierbei aber
in erster Linie um Frauenföderungsmaßnahmen geht,
ergibt sich aus der Erklärung zu Art 119 Abs 4 EGV.
Danach sind die MS zuallererst angehalten, Förde¬
rungsmaßnahmen zu erlassen, welche die Situation
der Frauen im Arbeitsleben verbessern.77)

Der neue Abs 4 erlaubt die Beibehaltung oder die
Einführung spezifischer Vergünstigungen, und zwar
zur Erleichterung der Berufstätigkeit, also beim Be¬
rufszugang, und zur Verhinderung bzw zum Ausgleich
von Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn.
Begünstigt werden darf, wenn die Unterrepräsentation
(bzw die Benachteiligung) eines Geschlechts vorliegt.
Quoten begünstigen nun beim Berufszugang oder in
der beruflichen Laufbahn und knüpfen bei der Unter¬
repräsentation (und damit bei der Benachteiligung)
an. Damit sind Quotenbestimmungen als Fördermaß¬
nahmen von der Neuregelung gedeckt.

Kritisiert werden muß, daß eine saubere Rege¬
lungssystematik wohl die Einführung eines neuen Är-
tikels erfordert hätte. Damit wären die umfassenderen,
allgemeineren Regelungen der neuen Abs 3 und 4 des

laub ABI 1996 L 145/4; vgl auch die Bestrebungen Großbritan¬
niens diese RL in den nationalen Rechtsbestand zu übernehmen:
Agence Europe 28. 7. 1997, 5.

77) 28. Erklärung zu Art 1 19 Abs 4 für die Schlußakte: „Maß¬
nahmen der Mitgliedstaaten nach Art 119 Abs 4 des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft sollten in erster Linie
der Verbesserung der Lage der Frauen im Arbeitsleben dienen."
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Art 119 deutlicher von den engeren Bestimmungen
zur Entgeltgleichheit (Art 119 Abs 1 und 2) abge¬
grenzt. Nichtsdestoweniger bedeutet die Erweiterung
des Art 119 EGV eine wesentliche Verbesserung der
Instrumentarien zur Frauengleichbehandlung.

4.2. Richtlinienänderung

Die Möglichkeit einer RLen-Anderung wurde be¬
reits in Angriff genommen. Es besteht ein RLen-Vor-
schlag,78) der ebenso wie die Gleichbehandlungsricht-
linie auf Art 235 EGV gestützt wird. Diese Rechts¬
grundlage erfordert aber Einstimmigkeit und könnte
damit am Veto eines MS scheitern.'9)

Von der KOM wurde folgende Änderung80) des
Art 2 Abs 4 der Gleichbehandlungs-RL vorgeschlagen:

„Diese RL steht nicht Maßnahmen entgegen, die die Chan¬
cengleichheit von Männern und Frauen fördern, indem sie insb be¬
stehende Ungleichheiten beseitigen, die die Chancen des unterre¬
präsentierten Geschlechts in den unter Art 1 Abs 1 genannten Berei¬
chen beeinträchtigen. Derartige Maßnahmen können auch Vorzugsre¬
gelungen bezüglich des Zugangs zur Beschäftigung oder zum beruflichen
Aufstieg zugunsten eines Mitglieds des unterrepräsentierten Geschlechts
beinhalten, soweit sie die Bewertung der besonderen Umstände eines Ein¬
zelfalls nicht ausschließen.11

Diese Bestimmung würde nach Ansicht der
KOM positive Aktionen erlauben, die vom Kaianke-
Urteil nicht erfaßt werden.81) Danach wäre die Quo¬
tenbestimmung in der Rs Marschall aufgrund ihres

78) Vorschlag für eine RL des Rates zur Änderung der RL 76/
207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zu¬
gangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen
Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeitsbedingungen ABl 1996 C
179/8.

79) Vgl dazu Ausführungen zum Art 6 Abs 3 des Abkommens
über die Sozialpolitik unter Pkt 4.1.80) YVird kursiv dargestellt.

81) Vgl wie oben Erwägungsgründe des Vorschlages für eine
RL des Rates zur Änderung der RL 76/207/EWG des Rates zur
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män¬
nern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur
Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die
Arbeitsbedingungen ABI 1996 C 179/8; Vorschlag für eine RL des
Rates zur Änderung der RL 76/207/EWG des Rates zur Verwirkli-

Vorbehaltes richtlinienkonform. Dem widerspricht
allerdings Jacobs, der der Bestimmung einen Neuwert
unterstellt.82) Jedenfalls wäre der Rat natürlich nicht
gehindert, die RL in jeder Hinsicht neu zu fassen.

Im Verhältnis zur Neuerung des Art 119 im
Abs 4 EGV ist festzuhalten, daß der Art 119 EGV auch
Quotenbestimmungen ohne Vorbehalt83) zuläßt und
diesbezüglich weiter gefaßt ist als der Anderungsvor¬
schlag zur Gleichbehandlungs-RL. Bei einer Konkur¬
renz einer Vertragsbestimmung und einer RLen-Be-
stimmung würde die Vertragsbestimmung vorge¬
hen.84)

4.3. Ergebnis

Aus all dem ergibt sich, daß auch im Falle der
Gemeinschaftswidrigkeit der flexiblen Quotenbestim¬
mung in der Rs Marschall die Zukunft der Quotenre¬
gelungen mit dem Inkrafttreten des Vertrages von
Amsterdam gesichert ist. Dies gibt neue Hoffnung für
die Herausbildung eines wahren Europas der Bürger
und Bürgerinnen, wovon die Gesellschaft insgesamt
profitieren würde.85)

chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbil¬
dung und zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeits¬
bedingungen, 27. 3. 1995 KOM (96) 93, 3; Mitteilung der Kommis¬
sion an das Europäische Parlament und den Rat über die Ausle¬
gung des Urteils des Gerichtshofes vom 17. 10.' 1995 in der Rs
C-450/93, Eckhard Kaianke gegen freie Hansestadt Bremen, 27. 3.
1996 KOM (96) 88, 10.

82) Schlußantrag des Generalanwaltes Jacobs vom 15.5. 1997,
Rs C-409/95 RdN 49.

B3) Also ohne Berücksichtigung der besonderen Umstände.
84) Vertragsänderungen sind nur im Wege des Vertragsände¬

rungsverfahren und nicht durch eine RLen-Bestimmung möglich:
vgl EuGH 8. 4. 1976, Rs 43/75 Defrenne II RdN 56—60.

85) Der Rat spricht in seiner Empfehlungsbegründung von
der Herausbildung einer gerechteren und ausgewogeneren Welt
und vom Verlust für die Gesellschaft insgesamt, wenn Frauen in
Entscheidungspositionen nur in geringer Anzahl vertreten sind: vgl
10. und 12. Erwägungsgrund der Empfehlung des Rates vom 2. 12.
1996 über die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern
am Entscheidungsprozeß ABl 1996 L 319/12.

Aus der Rechtsprechung

Entscheidungsbesprechungen

49.

VO (EWG) Nr 1408/71

1. In der VO (EWG) Nr 1408/71 findet sich keine
Norm, wonach das Vorliegen von Invalidität oder Be¬
rufsunfähigkeit nach einer anderen als einer inländi¬
schen Norm zu prüfen ist. Grundsätzlich soll europäi¬
sches Sozialrecht ja nicht ein einheitliches europäisches
sozialrechtliches Sachrecht hervorbringen: Das Ge¬
meinschaftsrecht läßt das sozialrechtliche Sachrecht
der Mitgliedstaaten — jedenfalls grundsätzlich — un¬
berührt. Der Gemeinschaft steht auch keine allgemeine
Rechtsetzungsbefugnis für das sozialrechtliche Sach¬

recht zu, weshalb sie auch nicht eine Harmonisierung
der Sozialleistungssysteme schaffen kann.

2. Im Mittelpunkt der Regelungen steht die Sicherung
der internationalen Wirkungen nationalen Rechts
durch Zusammenrechnung der unter verschiedenen
Mitgliedstaaten verbrachten Wohn-, Beschäftigungs¬
oder Versicherungszeiten. Dagegen ist für die Ermitt¬
lung der Leistungshöhe der Träger jedes einzelnen
Mitgliedstaates allein berufen; dieser errechnet auch
die Höhe der Leistungen nur aus den unter seinem

Recht zurückgelegten Anwartschaften.
Oberster Gerichtshof vom 11. Februar 1997, 10 ObS 19/97k

OLG Innsbruck vom 29. Oktober 1996, 25 Rs 97/96
LG Innsbruck vom 31. Jänner 1996, 45 Cgs 195/95
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Die am 12. 9. 1942 geborenen Kl erlernte den
Beruf einer Damenschneiderin und arbeitete in diesem
Beruf sowie als Kellnerin. Sie erwarb Versicherungs¬
zeiten sowohl in Osterreich wie auch in der Bundesre¬
publik Deutschland. Innerhalb der letzten 15 Jahre
vor dem Stichtag (1.4. 1995) weist sie allerdings in
Osterreich keine Beitragsmonate auf. Mit Bescheid
der Landesversicherungsanstalt Oberbayern in Mün¬
chen vom 17. 1. 1995 wurde der Kl auf ihren Antrag
vom 20. 9. 1995 eine mit 1. 9. 1992 beginnende Rente
wegen Erwerbsunfähigkeit (damals monatlich DM
1.401,—) zuerkannt. Die Rente wurde unter Berück¬
sichtigung des Abkommens zwischen der Bundesrepu¬
blik Deutschland und der Republik Osterreich über
soziale Sicherheit vom 22. 12. 1966 festgestellt.

Auf Grund verschiedener krankhafter, den ortho¬
pädischen wie auch den neurologischen Bereich betref¬
fenden Leidenszustände kann die Kl unter den übli¬
chen Bedingungen eines Arbeitsverhältnisses noch
leichte und bis zu einem Drittel der Arbeitszeit mittel¬
schwere Arbeiten im unregelmäßigen Wechsel zwi¬
schen Gehen, Stehen und Sitzen, vorwiegend in ge¬
schlossenen Räumen, aber gelegentlich auch im Freien
verrichten. Den einzelnen Anteilen des Gehens, Stehens
und Sitzens kommt hiebei keine fixe zeitliche Zuord¬
nung an der Gesamtarbeitszeit zu. Nach etwa einer
halbstündigen sitzenden Tätigkeit soll ein — wenn
auch nur kurzfristiger — Haltungswechsel möglich
sein, um Zwangshaltungen zu vermeiden; danach kann
wieder die ursprüngliche Haltung eingenommen wer¬
den. Die Kl kann ganztägig ohne weitere als die übli¬
chen Unterbrechungen arbeiten. Häufiges Heben und
Tragen von Lasten über 12 kg, Arbeiten an exponierten
Stellen wie auf Leitern und Gerüsten, bei denen es auf
die Trittsicherheit beider Beine ankommt, Arbeiten im
Akkord oder am Fließband sowie in häufig gebückter,
hockender oder vorgebeugter Körperhaltung sowie
schließlich häufige Kälte-, Nässe- oder Zugluftexposi¬
tionen sollen vermieden werden. Der Anmarschweg zur
Arbeitsstätte sollte 1,2 km nicht wesentlich überschrei¬
ten; einen Fußmarsch zwischen 500 m und 1.000 m
kann die Kl in einem Zuge bewältigen, sie kann auch
ein öffentliches Verkehrsmittel benützen.

Mit Bescheid der beklagten Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter vom 30. 5. 1995 wurde der
Antrag der Kl vom 13. 3. 1995 auf Zuerkennung der
Invaliditätsansprüche abgelehnt.

Das Erstgericht wies das dagegen erhobene, auf
Gewährung der Invaliditätspension in der gesetzlichen
Höhe ab 1.4. 1995 gerichtete Klagebegehren ab.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl
nicht Folge.

Die gegen dieses Urteil von der Kl wegen Man¬
gelhaftigkeit des Verfahren und unrichtiger rechtlicher
Beurteilung erhobene Revision mit dem Antrag auf
Abänderung dahin, daß ihr ab 1.4. 1995 eine Invali¬
ditätspension in der gesetzlichen Höhe zugesprochen
werde, ist nicht berechtigt.

Der Revisionsgrund der Mangelhaftigkeit des Be¬
rufungsverfahrens liegt nicht vor. Verfahrensmängel
erster Instanz, deren vorliegen vom Berufungsgericht
verneint wurde, können nach st Rspr im Revisionsver¬
fahren nicht mehr mit Erfolg geltend gemacht werden
(SSV-NF 7/74 mwN ua). Es trifft auch nicht zu, daß
sich das Berufungsgericht it der in der Berufung ent¬
haltenen Mängelrüge nicht ausreichend auseinander¬

gesetzt habe. Der Hinweis auf angebliche Widersprü¬
che eines privaten Gutachtens zu dem Gutachten eines
gerichtlichen Sachverständigen betrifft Fragen der
freien richterlichen Beweiswürdigung, die im Revi¬
sionsverfahren nicht überprüft werden kann.

Unter dem Revisionsgrund der unrichtigen recht¬
lichen Beurteilung der Sache macht die Kl geltend,
nach der inzwischen anzuwendenden VO (EWG) Nr
1408/71 und des einschlägigen bilateralen Abkom¬
mens zwischen Osterreich und der Bundesrepublik
Deutschland sei die Frage des Leistungsanspruches
nicht nach nationalem Recht, sondern prinzipiell nach
dem für die Kl günstigeren Recht zu beurteilen. Dies
bedeute, daß ihr Anspruch nach den Bestimmungen
des deutschen Sozialgesetzbuches zu beurteilen gewe¬
sen wäre, da der deutsche Versicherungsträger nach
eingehenden ärztlichen Untersuchungen zum Ergeb¬
nis gelangt sei, daß bei der Kl sehr wohl eine Invalidi¬
tät vorliege, die eine Erwerbsunfähigkeit nach sich
ziehe, hätte auch das österreichische Gericht zum
Schluß kommen müssen, daß die KI Anspruch auf Ge¬
währung der Invaliditätspension habe.

Diesen Ausführungen ist nicht beizupflichten.
Eine Bestimmung des Inhaltes, daß österreichische
Versicherungsträger das Vorliegen von Invalidität
oder Berufsunfahigkeit nach deutschen Rechtsvor¬
schriften zu prüfen hätten, ist in dem genannten Ab¬
kommen zwischen der Republik Osterreich und der
Bundesrepublik Deutschland über soziale Sicherheit
vom 22. 12. 1966, BGBl 1969/382 in der geltenden
Fassung nicht enthalten.

Sind nach den Rechtsvorschriften beider Ver¬
tragsstaaten Versicherungszeiten zurückgelegt, so wer¬
den sie für das Recht auf freiwillige Versicherung so¬
wie für den Erwerb eines Leistungsanspruches zusam¬
mengerechnet, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfal¬
len. In welchem Ausmaß Versicherungszeiten zurück¬
gelegt und für welche der genannten Tatsachen sie zu¬
sammenzurechnen sind, richtet sich nach den Rechts¬
vorschriften des Vertragsstaates, in dessen Versiche¬
rung diese Zeiten zurückgelegt sind (Art 26 Abs 1 des
Abkommens). Beansprucht ein Versicherter, für den
die Voraussetzungen des Art 26 Abs 1 zutreffen, eine
Pension oder Rente, so stellt nach Art 27 Abs 1 der zu¬
ständige Träger jedes Vertragsstaates nach den für ihn
geltenden Rechtsvorschriften fest, ob die betreffende
Person unter Berücksichtigung er vorgesehenen Zu¬
sammenrechnung der Versicherungszeiten Anspruch
auf die Pension oder Rente hat. Die Feststellung der
Leistung erfolgt also durch den leistungszuständigen
Versicherungsträger, der die für ihn maßgebenden in¬
nerstaatlichen Rechtsvorschriften anzuwenden hat.
Die Bindung eines Vertragsstaates an die Feststellung
eines anderen Vertragsstaates, daß Invalidität oder
Berufsunfähigkeit vorliegt, ist auch im zitierten Ab¬
kommen nicht vorgesehen (so auch Ivansits, Die Aus¬
wirkungen der EG-Verordnungen über soziale Sicher¬
heit auf das österreichische Sozialversicherungsrecht,
DRdA 1989, 16 ff, 20). Art 6 der VO (EWG) Nr
1408/71 bestimmt, daß diese Verordnung im Rahmen
ihres persönlichen sachlichen Geltungsbereichs an die
Stelle der bilateralen und multilateralen Abkommen
über soziale Sicherheit tritt. Sie sind damit nicht außer
Kraft getreten, sondern werden durch die Verordnung
nur verdrängt. Ob das Abkommen Osterreich — BRD
nun im Einzelfall günstiger ist und daher weiterhin
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angewendet werden könne (vgl Egger, EWG-Überein¬
kommen — wichtige Auswirkungen auf das österrei¬
chische Sozialrecht, WB1 1992, 147 ff), kann hier da¬
hingestellt bleiben, weil das bilaterale Abkommen
keine günstigeren Bestimmungen enthält (vgl dazu
auch Siedl/Spiegel, Zwischenstaatliches Sozialversiche¬
rungsrecht, Allgemeiner Teil 139 f)-

Auch in der VO (EWG) Nr 1408/71 findet sich
keine Norm, wonach das Vorliegen von Invalidität
oder Berufsunfähigkeit nach einer anderen als einer
inländischen Norm zu prüfen ist. Grundsätzlich soll
europäisches Sozialrecht ja nicht ein einheitliches
europäisches sozialrechtliches Sachrecht hervorbrin¬
gen: Das Gemeinschaftsrecht läßt das sozialrechtliche
Sachrecht der Mitgliedstaaten — jedenfalls grundsätz¬
lich — unberührt. Der Gemeinschaft steht auch keine
allgemeine Rechtsetzungsbefugnis für das sozialrecht¬
liche Sachrecht zu, weshalb sie auch nicht eine Har¬
monisierung der Sozialleistungssysteme schaffen kann
(Eichenhofer, Sozialrecht als Gegenstand des Gemein¬
schaftsrechts, in Oetker/Preis, EAS B 1200 Rz 50).
Die Art 13 bis 17 der Verordnung enthalten daher
auch im wesentlichen internationale Kollisionsnor¬
men, die den Rechtsanwender jeweils nur dazu be¬
rechtigen, das eigene Sachrecht auf die ihm zur Ge¬
staltung oder Entscheidung überantworteten Sachver¬
halte anzuwenden. Die Kollisionsnormen des Euro¬
päischen Sozialrechts erlauben dem Rechtsanwender
dagegen nicht, sein Handeln auf ein anderes Recht als
das Recht des Staates zu stützen, der diese Behörden
ausgestaltet und gebildet hat (Eichenhofer, aaO Rz 81).
Sozialrechtliche Regelungen verbleiben daher grund¬
sätzlich — das heißt unter Beachtung des Gebots der
Gleichbehandlung unter den EU-Bürgern — in der
Regelungsmacht der einzelnen Mitgliedstaaten (Ei¬
chenhofer, aaO Rz 93). Die Vorschriften der VO
(EWG) Nr 1408/71 über die Leistungen bei Invalidi¬
tät (Art 37 bis 43) regeln die Leistungsberechtigung
hinsichtlich einer Invaliditätsleistung bei Zurückle¬
gung von Zeiten in mehreren Mitgliedstaaten (Art 37
bis 40), die Auswirkung der Verschlimmerung des In¬
validitätszustandes auf den Leistungsanspruch (Art
41) sowie die sich bei Wiederaufnahme unterbroche¬
ner oder entzogener Invaliditätsleistungen sowie bei
Umwandlung einer Invaliditätsrente in ein Altersru¬
hegeld stellenden Folgeprobleme, falls die Rente auf
Grund von Anwartschaften mehrerer Mitgliedstaaten
erbracht und berechnet wird. Im Mittelpunkt der Re¬
gelungen steht die Sicherung der internationalen Wir¬
kungen nationalen Rechts durch Zusammenrechnung
der unter verschiedenen Mitgliedstaaten verbrachten
Wohn-, Beschäftigungs- oder Versicherungszeiten.
Dagegen ist für die Ermittlung der Leistungshöhe der
Träger jedes einzelnen Mitgliedstaates allein berufen
(Art 39); dieser errechnet auch die Höhe der Lei¬
stungen nur aus den unter seinem Recht zurückgeleg¬
ten Anwartschaften (Eichenhofer, aaO Rz 135, 136; Iv-
ansits, aaO 24; Egger, aaO 153; Wiegand, Das europäi¬
sche Gemeinschaftsrecht in der Sozialversicherung- Rz
64 ff, 73 ff; Wetscherek, Der Beitritt Österreichs zu
Europäischen Wirtschaftsraum, ZAS 1993, 15 ff; Spie¬
gel, Soziale Sicherheit, in Hellmer [Hrsg], Arbeits¬
recht, Gesundheitsschutz und Sozialpolitik in der EU
und im EWR, Textband C 2.3.3.2.3).

Art 40 Abs 4 der VO (EWG) Nr 1408/71 eröffnet
allerdings den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, auf

Grund der Vereinbarung einer hinreichenden Kon¬
kordanz in der Umschreibung der Invalidität als Ver¬
sicherungsfall zu bestimmen, daß die Entscheidung
des Trägers eines Mitgliedstaates über das Bestehen
der Invalidität auch die beteiligten anderen Mitglied¬
staaten bindet. Von dieser Möglichkeit haben aber nur
Frankreich, Italien, Luxemburg und Belgien Ge¬
brauch gemacht (Anhang V zur VO; Eichenhofer, aaO
Rz 137; Spiegel, aaO bei FN 224; Linka/Spiegel, Wel¬
che Auswirkungen hätte das EG-Recht auf das öster¬
reichische System der sozialen Sicherheit, SozSi 1991,
51 ff, bes 67; Pompe, Leistungen der sozialen Sicher¬
heit bei Alter und Invalidität für Wanderarbeitnehmer
nach Europäischem Gemeinschaftsrecht [1986] 55).

Daraus folgt, daß die Auffassung der Revisions-
werberin, ihr Anspruch auf Invaliditätspension sei
nach deutschem Recht und allenfalls sogar unter Bin¬
dung an die Entscheidung der deutschen Landesversi¬
cherungsanstalt zu prüfen, unzutreffend ist. Daß die
Voraussetzungen für eine Invaliditätspension nach
dem also hier anzuwendenden § 255 Abs 3 ASVG
nicht erfüllt sind, wird von der Kl selbst nicht in Zwei¬
fel gezogen.

Der Revision war daher ein Erfolg zu versagen.

Anmerkung

I.

Das Urteil des OGH rührt an die Grundfrage des
Europäischen Sozialrechts: Wie ermittelt und gestaltet
sich eine Invaliditätspension, falls ein AN oder Selb¬
ständiger sein Erwerbsleben nacheinander in unter¬
schiedlichen Mitgliedstaaten verbracht hat? Art 51
EGV gibt die Zusammenrechnung der in verschiede¬
nen Mitgliedstaaten zurückgelegten Wohn-, Beschäfti¬
gungs- und Versicherungszeiten und die uneinge¬
schränkte Gewährung einer nach diesen Prinzipien er¬
rechneten Pension unabhängig vom Wohn- oder Auf¬
enthaltsort des Berechtigten als Zielsetzungen vor.
Diesen primärrechtlichen Geboten folgt das Sekundär¬
recht. Art 10 VO (EWG) Nr 1408/71 begründet das
Gebot zur uneingeschränkten Ausfuhr von Geldlei¬
stungen bei Invalidität und Art 37 VO (EWG) Nr
1408/71 formuliert und konkretisiert das Gebot der
Zusammenrechnung von Zeiten, die in den Alterssi¬
cherungssystemen unterschiedlicher Mitgliedstaaten
verbracht worden sind. Der vorliegende Fall veran¬
schaulicht indes hinlänglich, daß allein mit der Statu¬
ierung der Gebote der Leistungsausfuhr und Zusam¬
menrechnung von Zeiten eine auch nur annähernd
einheitliche Behandlung internationaler Versiche¬
rungsverläufe nicht gewährleistet ist.

II.

Es liegt auf den ersten Blick nahe, wenn — wie
vorliegend — an Europäisches Sozialrecht das Postu¬
lat gerichtet wird, daß die Voraussetzungen des Versi¬
cherungsfalls auch international einheitlich verstan¬
den werden. Vergegenwärtigt man sich das der Koor¬
dinierung von Anwartschaften auf Invaliditäts-, Al¬
ters- und Hinterbliebenensicherung zugrundeliegende
Prinzip, daß zwar für die Ermittlung der Anspruchs¬
begründung — das Ob der Leistung — die unter ver¬
schiedenen nationalen Rechten zurückgelegten Versi¬
cherungszeiten zusammengerechnet werden, aber die
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Anspruchshöhe grundsätzlich nur aus den unter dem
jeweiligen nationalen Recht zurückgelegten Zeiten
sich errechnet, so kann ein unterschiedlich nationales
Verständnis eines Versicherungsfalls zur Folge haben,
daß der Berechtigte nur für einen Teilabschnitt seines
Erwerbslebens Rente erhält, für einen anderen dage¬
gen leer ausgeht. Dies mag womöglich zum Sterben
zuviel sein; zum Leben ist es indes allemal zu wenig.
Wäre es nicht wünschenswert, wenn auch die Voraus¬
setzungen den Versicherungsfall des Alters — also ein
einheitliches Rentenalter für alle Alterssicherungssy¬
steme der Mitgliedstaaten — und namentlich eine
einheitliche Definition der Hinterbliebeneneigenschaft
entwickelt würden? Sind auch nichteheliche Lebens¬
partner hinterbliebenenrentenberechtigt? Wie steht es
um die Rentenberechtigung der geschiedenen Ehegat¬
ten? Bis zu welchem Lebensalter werden Waisenren¬
ten an Kinder gezahlt? — Alle diese Fragen werden
von den unterschiedlichen Systemen höchst unter¬
schiedlich geregelt.

III.

Diese Fragen drängen sich auf. Sie sind indessen
— wie der OGH zu Recht und mit überzeugender Be¬
gründung ausführt — nicht in dem angedeuteten
Sinne zu beantworten.

Es fehlen dafür schon die positiv-rechtlichen
Grundlagen. Die vom OGH mit Recht zitierte Vor¬
schrift des Art 40 Abs 4 VO (EWG) Nr 1408/71 gibt
zwar den Mitgliedstaaten das Recht zu vereinbaren,
daß die Invaliditätsfeststellung eines Mitgliedstaates
die Invaliditätsfeststellung anderer Mitgliedstaaten
bindet. Eine solche Vereinbarung haben jedoch (vgl
Anhang V der VO [EWG] Nr 1408/71) nur Frank¬
reich, Italien, Luxemburg und Belgien getroffen. Hier¬
aus läßt sich im Umkehrschluß folgern, daß Invalidi¬
tätsfeststellungen der Sozialleistungsträger anderer
Mitgliedstaaten nur diese, nicht aber weitere Mit¬
gliedstaaten binden.

Darüber hinaus wird die Funktion des europäi¬
schen Sozialrechts als ein sich auf die Koordination
der nationalen sozialrechtlichen Sachrechte beschrän¬
kendes Recht durch den OGH sehr zutreffend be¬
stimmt. Europäisches Sozialrecht läßt das Sozialrecht
der Mitgliedstaaten — deren „Sachrecht" (= mate¬
rielles Sozialrecht) — grundsätzlich unberührt. Seine
Aufgabe beschränkt sich auf die Regelung des interna¬
tionalen Geltungsbereiches sowie die Sicherung der
internationalen Wirkungen nationalen Sozialrechts.
Rechtssystematisch betrachtet ist das Europäische So¬
zialrecht somit der wesentliche — weil das Verhältnis
unter sämtlichen Mitglied- und EWR-Staaten ab¬
schließend regelnde — Teil des Internationalen So¬
zialrechts dieser Staaten. Dieses wird durch Europäi¬
sches Sozialrecht verdrängt. Anstelle des einzelnen
Mitgliedstaates regelt die Gemeinschaft abschließend
den internationalen Geltungsbereich des nationalen
Sozialrechts der Mitgliedstaaten (vgl Art 13 bis 17 VO
[EWG] Nr 1408/71) sowie für die einzelnen Leistungs¬
zweige je gesondert die internationalen Wirkungen
nationalen Sozialrechts (vgl Art 18 bis 79 VO [EWG]
Nr 1408/71). Auch in dieser Aufgabenumschreibung
von Europäischen Sozialrecht ist dem OGH deshalb
in vollem Umfang zuzustimmen.

Weil Europäisches Sozialrecht aber das Interna¬

tionale Sozialrecht der Mitgliedstaaten vereinheitlicht
— „Koordination" genannt —, indes das nationale
Sozialrecht unberührt läßt — weshalb gemeinhin ge¬
sagt wird, das Europäische Sozialrecht bezwecke keine
„Harmonisierung" — ergeben sich notwendig Harmo¬
niestörungen in internationalen Versicherungsverläu¬
fen, wenn und soweit die verschiedenen nationalen Si¬
cherungssysteme unterschiedlich ausgestaltet sind.
„Koordination" heißt Verknüpfung national unter¬
schiedlich gestalteter sozialrechtlicher Berechtigun¬
gen; Harmonisierung heißt dagegen Vereinheitlichung
nationaler Sozialrechtsgestaltungen — oder anders
formuliert: Koordination meint Vereinheitlichung von
Internationalem Sozialrecht bei Aufrechterhaltung der
Verschiedenheit nationaler Sachrechte; Harmonisie¬
rung meint dagegen die Vereinheitlichung von natio¬
nalem Sachrecht.

IV.

Gewiß erfordert Koordination ein Mindestmaß
an Harmonisierung. Anwartschaften auf Alterssiche¬
rung können nur koordiniert werden, wenn alle Mit¬
gliedstaaten eine öffentliche Alterssicherung kennen.
Deshalb ist es auch so schwer, Leistungen der Pflege-
sicherung zu koordinieren, weil die verschiedenen
Mitgliedstaaten die Sicherung bei Pflegebedürftgkeit
in höchst unterschiedliche!; Weise ausgestalten. Koor¬
dination ist jedoch ohne einheitliches Sachrecht mög¬
lich. Unterschiede im Rentenalter und in den Voraus¬
setzungen der Hinterbliebenenrentenberechtigung
schließen daher die Koordination nicht aus, wenn und
soweit nur die nationalen Rechte in den Gundstruktu-
ren übereinstimmen. Deswegen ist es auch nicht als
ein Verstoß gegen Europäisches Gemeinschaftsrecht
anzusehen, wenn die Voraussetzungen für die Invali¬
dität von den verschiedenen Mitgliedstaaten unter¬
schiedlich bestimmt und dementsprechend auch die
Verwaltungen die Voraussetzungen der Invalidität un¬
ter unterschiedlichen Umständen annehmen. Dies ist
die Folge der Pluralität nationaler Sozialrechte, die
nicht nur institutionelle, sondern auch inhaltliche Ver¬
schiedenheiten mit sich bringen können.

V.

Der OGH hat daher — zusammenfassend —
nicht nur ein ganz und gar zutreffendes Urteil gefallt.
Es kommt ihm auch das Verdienst zu, in beachtlicher
dogmatischer Klarheit und erheblichem systemati¬
schen Tiefgang die für die Entscheidung maßgeben¬
den Gründe aus den Eigenheiten des Europäischen
Sozialrechts entwickelt und offengelegt zu haben.

Eberhard Eichenhofer (Jena)

50.

§§ 131 Abs 1, 133 Abs 1, 136 Abs 1 und 2, 338 ASVG
1. Das vom Hauptverband der österr Sozialversiche-
rungs-(SV-)Träger herausgegebene Heilmittelverzeich¬
nis schränkt das Recht des Versicherten auf die für eine
ausreichende und zweckmäßige Krankenbehandlung
notwendigen Heilmittel nicht ein. Dem Versicherten
können daher grundsätzlich alle erhältlichen Medika-
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mente verordnet werden, die den Kriterien des § 133
Abs 2 S 1 ASVG entsprechen.

2. Von Heilmitteleinsatz kann nur gesprochen werden,
wenn das Heilmittel von einem Arzt verordnet wird,
also Teil eines ärztlichen Behandlungsplanes ist.
„Selbstmedikation" kann nicht als Krankenbehand¬
lung angesehen werden und ist daher von der Lei¬
stungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung

(KV) nicht umfaßt.
Oberster Gerichtshof vom 13. Dezember 1996, 10 Ob S 62/94

OLG Wien vom 22. Dezember 1993, 34 Rs 86/93
ASG Wien vom 4. Mai 1993, 5 Cgs 523/91

Die am 9. 9. 1968 geborene Klägerin (Kl) leidet
seit Geburt an einer endogenen Neurodermitis, die
großflächig an verschiedenen Körperteilen eine Rö¬
tung und Verdickung der Haut und eine vergröberte
Hautstruktur hervorruft. Im Zuge der ständigen ärzt¬
lichen Behandlung wurden die üblichen schulmedizi¬
nischen Heilmittel, zB cortisonhältige Präparate und
im Apothekenhandel übliche Salben, ohne nachhalti¬
gen Heilungserfolg angewendet. Seit dem Jahr 1989
verwendet die Kl auf private Anregung und ohne ärzt¬
liche Verordnung Produkte der G-Kosmetik Handels¬
gesellschaft mbH, die sie nicht aus der Apotheke, son¬
dern aus dem Versandhandel bezieht. Diese Produkte
gelten als Kosmetika. Bei den verwendeten Cremen
handelt es sich um aus Naturprodukten wie Sonnen¬
blumen, Ananas-, Birnen- und Orangensaft herge¬
stellte, mit schwefeligem Wasser homogenisierte oder
mit Zinkpaste versetzte Produkte, die keine anderen
Salbengrundlagen wie Fette oder Öle enthalten.
Durch die Verwendung dieser Cremen gelang es der
KI, ihre Krankheit weitgehend zurückzudrängen, so
daß deren äußeres Erscheinungsbild nur von einem
Fachmann erkannt werden kann. Dieser Erfolg ist
darauf zurückzuführen, daß bei der Kl eine besondere
Empfindlichkeit gegen Salbengrundlagen wie Fette
und Öle besteht, die in allen schulmedizinischen Mit¬
teln enthalten sind. Die Kl wendete in den Jahren
1989 und 1990 für die Cremen der G-Kosmetik Han¬
delsgesellschaft mbH S 111.983,— auf.

Mit Bescheid vom 3. 9. 1991 lehnte die bekl Ge¬
bietskrankenkasse den Antrag der bei ihr versicherten
Kl auf Ersatz dieser Kosten unter Hinweis auf § 133
ASVG und § 29 ihrer Satzung ab. Die Kosmetikartikel
seien nicht im Spezialitätenverzeichnis angeführt und
könnten daher nicht auf Rechnung der Kasse bezogen
werden. Für den Ersatz der Kosten eines Heilmittels sei
überdies eine ärztliche Verordnung erforderlich. Gegen
diesen Bescheid erhob die Kl fristgerecht Klage.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das
Berufungsgericht gab der wegen unrichtiger rechtli¬
cher Beurteilung erhobenen Berufung der Kl Folge
und änderte das erstinstanzliche Urteil dahin ab, daß
es die Bekl schuldig erkannte, der Kl S 111.983,—
„unter Anrechnung eines bereits aus Mitteln des Un¬
terstützungsfond gewährten Gesamtbetrages von
S 75.000,—" zu zahlen.

Das Berufungsgericht sprach aus, daß die ordentli¬
che Revision zulässig sei. Die Revision der Bekl ist zu¬
lässig und berechtigt.

Nimmt der Anspruchberechtigte nicht die Ver¬
tragspartner (§ 338 ASVG), also zB Vertragsärzte oder
Vertragsapotheker oder die eigenen Einrichtungen des
Versicherungsträgers zur Erbringung der Sachleistun¬

gen der Krankenbehandlung in Anspruch, so gebührt
ihm der Ersatz der Kosten einer anderweitigen Kran¬
kenbehandlung in der Höhe des Betrages, der bei In¬
anspruchnahme der entsprechenden Vertragspartner
des Versicherungsträgers von diesem aufzuwenden ge¬
wesen wäre (§131 Abs 1 ASVG in der damals gültigen
Fassung). Ein Versicherter, dem die Erbringung der
Sachleistung (etwa durch einen Vertragsarzt) verwei¬
gert wird, kann sich die Krankenbehandlung ander¬
weitig, also etwa durch einen Wahlarzt beschaffen und
dann Kostenerstattung beanspruchen (vgl Selb in To-
mandl, SV-System 6. ErgLfg 568). Nach § 133 Abs 1
ASVG umfaßt die Krankenbehandlung ärztliche Hilfe,
Heilmittel und Heilbehelfe. Sie muß ausreichend und
zweckmäßig sein, darf jedoch das Maß des Notwendi¬
gen nicht überschreiten (Abs 2). Kosmetische Behand¬
lungen gelten als Krankenbehandlung, wenn sie zur
Beseitigung anatomischer oder funktioneller Krank-
heitszustände dienen. Andere kosmetische Behandlun¬
gen können als freiwillige Leistung gewährt werden,
wenn sie der vollen Wiederherstellung der Arbeitsfä¬
higkeit förderlich oder aus Berufsgründen notwendig
sind (Abs 3). Die Heilmittel umfassen nach § 136 Abs
1 ASVG die notwendigen Arzneien und die sonstigen
Mittel, die zur Beseitigung oder Linderung der
Krankheit oder zur Sicherung des Heilerfolges dienen.
Die Kosten der Heilmittel werden vom Träger der KV
durch Abrechnung mit den Apotheken übernommen
(Abs 2). Für den Bezug eines jeden Heilmittels auf
Rechnung des Versicherungsträgers ist grundsätzlich
eine Rezeptgebühr zu entrichten, die bei Abgabe des
Heilmittels an die abgebende Stelle für Rechnung des
Versicherungsträgers zu zahlen ist (Abs 3).

Der OGH hat bereits ausgesprochen (SSV-NF
3/68 = SZ 62/103 = ZAS 1990, 170 mit Kommentar
von Mazal), daß das vom Hauptverband der österrei¬
chischen SV-Träger herausgegebene Heilmittelver¬
zeichnis das Recht des Versicherten auf die für eine
ausreichende und zweckmäßige Krankenbehandlung
notwendigen Heilmittel nicht einschränkt; dem Versi¬
cherten können daher grundsätzlich alle erhältlichen
Medikamente verordnet werden, wenn dies im einzel¬
nen Behandlungsfall den gesetzlich festgelegten Krite¬
rien einer ausreichenden, zweckmäßigen und das Maß
des Notwendigen nicht überschreitenden Krankenbe¬
handlung dient (zuletzt 10 ObS 52/96).

Was nun die Cremen der G-Kosmetik Handels¬
gesellschaft mbH betrifft, so waren diese Produkte be¬
reits einmal Gegenstand einer Entscheidung des OGH
(29. 5. 1990, 10 ObS 108/90 = SSV-NF 4/77). Der
Senat gelangte damals zur Auffassung, die dort in
Rede stehende Aufbaucreme der Firma G sei weder
ein Arzneimittel iSd § 136 Abs 1 lit a ASVG noch ein
sonstiges Mittel iSd § 136 Abs 1 lit b ASVG, sondern
ein kosmetisches Mittel, das weder nach der allgemei¬
nen Verkehrsauffassung noch nach der Art und Form
des Inverkehrbringens dazu bestimmt sei, zur Beseiti¬
gung oder Linderung der Krankheit oder zur Siche¬
rung des Heilerfolges zu dienen. Wie sich aus dem Be¬
weisverfahren ergeben hätte, diene eine derartige
Hautcreme vielmehr zum Schutz und zur Pflege der
Haut. Da es nicht um die Frage der Anwendung noch
nicht anerkannter Heilmethoden gehe, sondern eine
Heilmethode überhaupt nicht vorliege, bestehe kein
Anspruch auf den Ersatz der Kosten dieses kosmeti¬
schen Mittels, auch wenn es von einem Arzt bei Vor-
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liegen einer Neurodermitis zur Anwendung „empfoh¬
len" worden sei. Die offengebliebene Frage, ob damals
mit anerkannten Mitteln tatsächlich nicht das Auslan¬
gen zu finden gewesen wäre oder ob kostengünstigere
Pflegepräparate mit vergleichbarer Zusammensetzung
in Betracht kämen, hielt der Senat für nicht weiter
erörterungsbedürftig.

Diese Entscheidung ist im Schrifttum auf Kritik
gestoßen. Mazal erblickte darin einen Bruch mit der
bisherigen Judikatur und meinte, der Oberste Ge¬
richtshof habe sich mit der Legitimität der Parallele
zur arzneimittelrechtlichen Arzneimitteldefinition
nicht näher auseinandergesetzt. Auf den ersten Blick
scheine sich der Arzneimittelbegriff des ArzneimittelG
mit dem gängigen kv-rechtlichen Arzneibegriff zu dek-
ken; ob das SV-Recht hier tatsächlich auf das Arznei¬
mittelrecht verweise, stehe damit freilich noch nicht
fest und bedürfe eingehender Prüfung {Mazal, Krank¬
heitsbegriff und Risikobegrenzung 276 0- Auch Binder
hielt diese Entscheidung für nicht überzeugend. Es sei
nicht einsichtig, warum in bezug auf ausgefallene
Heilmittel die Behandlungswirkung schon im vorhin¬
ein feststehen müsse. Die Trennung von persönlicher
Arzthilfe und Sachmitteleinsatz mute schon insoweit
künstlich an, als der Krankenbehandlungsanspruch
des § 133 Abs 1 ASVG umfassend zu verstehen sei und
vielfach eine präzise Zuordnung des Heileffekts kaum
möglich erscheine. Da sowohl bei Akne wie bei Neuro¬
dermitis nach medizinischem Sachverständigenurteil
Spontanheilungschancen bestünden, hätten daher
auch in dieser Sache die näheren Ursachen für die
Heilung aufgehellt werden müssen, wobei die Beweis¬
last für die Effizienz der verwendeten Creme bei der
Versicherten gelegen wäre (Binder, Die Krankenversi¬
cherung und der OGH in: Tomandl [Hrsg], Der OGH
als Sozialversicherungshöchstgericht 15 f).

Im Gegensatz dazu hat das deutsche Bundesso¬
zialgericht mit Urteil vom 8. 6. 1993 (BSGE 72, 252)
entschieden, daß die Aufbaucremen der Firma G Arz¬
neimittel iSd § 31 Abs 1 SGB V seien, da sie nach ihrer
Bestimmung überwiegend zur Regeneration der durch
bestimmte Hautkrankheiten, insbesonders Neuroder¬
mitis und Psoriasis, geschädigten Haut durch Zufüh¬
rung bestimmter Stoffe beitragen würden. Die Verord¬
nungsfähigkeit zu Lasten der Krankenkassen hat das
Bundessozialgericht jedoch grundsätzlich ausgeschlos¬
sen, weil eine bestandkräftige Ablehnung der Arznei¬
mittelzulassung vorlag. Dies geht auf die in der Bun¬
desrepublik Deutschland bestehende klare Rechtslage
zurück: Liegt nach seinem Verwendungszweck im ma¬
teriellen Sinne ein Arzneimittel vor, dann bedarf es
der formellen Zulassung nach dem Arzneimittelgesetz,
um das Mittel zugunsten der Patienten in den Verkehr
zu bringen. Fehlt es an dieser Zulassung, darfein Arz¬
neimittel nicht vertrieben und erst recht nicht zu La¬
sten der Krankenkassen verordnet oder von den Kas¬
sen erstattet werden (siehe Schlenker, Die Erstattungs¬
pflicht der Krankenkassen für nicht zugelassene Arz¬
neimittel, SGb 1996, 9 ff). Im Rahmen der Außen¬
seitermedizin kann eine Ersatzpflicht der Kassen im
Einzelfall auch bei wissenschaftlich nicht oder noch
nicht allgemein anerkannten Methoden vorliegen. Für
den Nachweis der Wirksamkeit genügt aber in der
Bundesrepublik Deutschland nicht der Erfolg im Ein¬
zelfall, sondern dieser muß nach der Rechtsprechung
des BSG statistisch relevant durch eine größere Zahl

von Behandlungsfällen belegt werden. Nach der neuen
Rechtsprechung des BSG (8. 3. 1995, SGb 1996, 32)
schließt es die Ablehnung der Zulassung einer Arznei
aber aus, das zulassungspflichtige Arzneimittel zu La¬
sten der Krankenkassen selbst bei der Anwendung
einer sogenannten Außenseitermethode zu verschrei¬
ben (vgl dazu auch von Wulffen, Besondere Therapie¬
methoden in der Rechtsprechung des BSG, SGb 1996,
250 ff). Daraus folgt, daß die Kl auch nach deutschem
Sozialrecht keinen Kostenersatz bekommen würde.

Eine Auseinandersetzung mit der oben wiederge¬
gebenen, von der Lehre geübten Kritik an der Ent¬
scheidung SSV-NF 4/77 ist jedoch im vorliegenden
Fall entbehrlich, da hier bereits aus anderen Erwägun¬
gen eine Kostenerstattungspflicht der beklagten Ge¬
bietskrankenkasse ausscheidet. Von Bedeutung ist in
diesem Zusammenhang, daß die Kl die Produkte der
Firma G-Kosmetik nicht von einem Arzt verordnet er¬
hielt, sondern auf „private Anregung und ohne ärztli¬
che Verschreibung" aus dem Versandhandel bezog.
Von einem Heilmitteleinsatz iSd Rechtes der gesetzli¬
chen KV kann nach Ansicht des Senates nur dann ge¬
sprochen werden, wenn das Heilmittel von einem Arzt
verordnet wird, wenn es also Teil eines ärztlichen Be¬
handlungsplanes ist. Die Bestimmung des § 133 Abs 1
ASVG, wonach die Krankenbehandlung ärztliche
Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe umfaßt, darf nicht
dahin verstanden werden, daß der Einsatz von Heil¬
mitteln oder Heilbehelfen ohne ärztliche Mitwirkung
als Krankenbehandlung iSd SV-Rechtes angesehen
werden kann. Heilmittel, die nicht im Rahmen der
ärztlichen Hilfe und damit der Krankenbehandlung
eingesetzt werden (von „verordnet" werden kann ja
hier nicht gesprochen werden, außer man ließe zu,
daß sich ein Versicherter das Mittel selbst „verord¬
net"), stellen keine Krankenbehandlung dar. Dies er¬
gibt sich indirekt bereits aus den Entscheidungen SZ
65/160 = SSV-NF 6/145 (Zahntechniker) und SZ
67/74 = SSV-NF 8/39 = RdM 1994, 125 (gewerbli¬
che Masseure). Dort wurde insbesondere ausgeführt,
daß die Gleichstellung einer nichtärztlichen Behand¬
lung mit einer ärztlichen einer ausdrücklichen gesetz¬
lichen Bestimmung bedürfe und daß die Tätigkeit von
Nichtärzten der ärztlichen Hilfe als Kassenleistung
nur zugeordnet werden könne, wenn der Nichtarzt in
einer qualifizierten Verantwortungsbeziehung zu
einem Arzt steht, die sicherstellt, daß er unter Aufsicht
und Anleitung des Arztes tätig wird. Ähnliches gilt
auch für die Psychotherapie (10 ObS 2303/96s). Stellt
aber die Tätigkeit von Nichtärzten — von den gesetzli¬
chen Ausnahmen abgesehen — keine Krankenbehand¬
lung dar, dann umsoweniger der Einsatz von Heilmit¬
teln oder Heilbehelfen durch den Versicherten ohne
ärztliche Verordnung oder Verschreibung. Auch nach
Mazal bildet die Grenze zwischen den Leistungstypen
— wie im Zusammenhang mit der Abgrenzung von Tä¬
tigkeiten im Rahmen der ärztlichen bzw der ihr
gleichgestellten nichtärztlichen Hilfe — die ärztliche
Verordnung, die den äußersten Abschnitt der ärztli¬
chen Berufsausübung im Rahmen eines diagnosti¬
schen oder therapeutischen Gesamtvorgangs darstellt
{Mazal, aaO 310). Wie bei der Abgrenzung der auf die
Erbringung einer Dienstleistung gerichteten Ansprü¬
che sei auch hier die formale Grenze der Verordnung
maßgeblich; Sachmittelgewährung liege in diesem Be¬
reich nur vor, wenn das Sachmittel vom Arzt verord-
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net werde, nicht jedoch wenn er es dem Versicherten
selbst oder durch eine in qualifizierter Verantwortungs¬
beziehung stehenden Hilfsperson ausfolge; in diesem
Fall würde es sich um ärztliche Hilfe handeln (Mazal,
aaO 311). Da der Gesetzgeber erkennbar im § 136 ASVG
vom Vorliegen einer ärztlichen Verordnung im Rahmen
der Krankenbehandlung ausgegangen ist, hat auch die
Bekl in ihrer hier anzuwendenden Satzung (§ 29 über
Heilmittel) ausschließlich auf die Verordnung des Heil¬
mittels abgestellt. Demnach werden Verordnungen von
Wahlärzten oder Wahleinrichtungen unter bestimmten
Voraussetzungen auf Antrag mit dem Betrag erstattet,
der von der Kasse bei einer Verordnung durch einen
Vertragsarzt zu zahlen gewesen wäre (Abs 2).

Der Senat teilt die Auffassung der Revisionswerbe-
rin, daß die ärztliche Anordnung, die pharmazeutisch
einwandfreie zweckbestimmte Herstellung und die ärzt¬
liche Überwachung der Indikation einschließlich der
Beachtung allfälliger Kontraindikationen nach den re¬
levanten sv-rechtlichen Bestimmungen für die nor¬
mierte Leistungsaufgabe unverzichtbare Voraussetzun¬
gen darstellen. Somit ist tatsächlich nicht mehr relevant,
ob eine nicht durch ausschließlich schulmedizinische
Arzneien erreichte wirksame Heilbehandlung (allenfalls
auch durch zufallige Begleitung anderer Einflußfakto¬
ren) eine Spontanheilung (allenfalls auch als Placebo-
Effekt) vorgelegen haben mag. Als Konsequenz dieser
Auflassung ergibt sich, daß eine „Selbstmedikamenta-
tion" nicht als Krankenbehandlung angesehen werden
kann und daher auch von der Leistungspflicht der ge¬
setzlichen KV nicht umfaßt ist. Dieses Ergebnis ent¬
spricht übrigens auch der in der Bundesrepublik
Deutschland vertretenen Auffassung. Dort setzt die
Übernahme von Kosten für Arznei- und Verbandmittel
durch die Krankenkassen grundsätzlich eine vertrags¬
ärztliche Verordnung voraus; Arznei- und Verbandmit¬
tel müssen daher durch einen Arzt (oder Zahnarzt) ver¬
ordnet sein. Überdies ist dort noch Voraussetzung für
den Bezug von Arzneimitteln zu Lasten der Kranken¬
kassen deren Entnahme in konzessionierten Apotheken
und nicht Drogerien usw. Eine Kostenerstattung für
Arzneikosten scheidet in der Bundesrepublik Deutsch¬
land auch dann aus, wenn sie auf Verordnungen eines
Heilpraktikers entstehen, selbst dann, wenn der behan¬
delnde Arzt die Notwendigkeit der Medikation nach¬
träglich bestätigt (Schulz in Figge, Sozialversicherungs-
Handbuch Leistungsrecht [ 1996] 4.2.3., 6.1.1.2 mwN).

Im vorliegenden Fall braucht nicht näher unter¬
sucht zu werden, ob es sich bei den Cremen der G-Kos-
metik im Falle der ärztlichen Verordnung um ein Heil¬
mittel iSd § 136 Abs 1 ASVG handeln würde, da eine sol¬
che ärztliche Verordnung eben nicht vorliegt. Die von
der Kl selbst vorgenommene Anwendung dieser Pro¬
dukte war nichtTeil eines ärztlichen Behandlungsplanes
und damit keine Krankenbehandlung iSd SV-Rechts.

Der Revision der Bekl war daher Folge zu geben
und das Urteil des Gerichtes zweiter Instanz im Sinne
einer Wiederherstellung des das Klagebegehren ab¬
weisenden Urteil des Erstgerichtes abzuändern.

Anmerkung

I. Vorbemerkung
In der vorliegenden Enscheidung steht die Beur¬

teilung eines rein formalen Kriteriums im Vorder¬

grund: Nicht der materielle Heilmittelbegriff in seiner
Weite wird ergründet, um festzustellen, ob das Kosten¬
erstattungsbegehren der Versicherten von der Kran¬
kenkasse zu Recht abgelehnt wurde. Streitentscheidend
ist vielmehr, daß das - Gegenstand des Verrechnungs¬
antrages bildende — Produkt auf „private Anregung und
ohne ärztliche Verschreibung"erworben wurde; dies, ob¬
gleich es gesundheitsfördernde und teilweise sogar hei¬
lende Wirkung zeitigt. Man hat daher auf eine Wieder¬
befassung des OGH mit der Problematik, ob ein Pro¬
dukt der Firma G GesmbH als Kosmetikum oder als
verschreibungsfahiges Heilmittel gegen Neurodermitis
zu qualifizieren ist, noch weiter zu warten (ablehnend
OGH 1990/SSV-NF 4/77; nunmehr jedoch offenlas¬
send unter Wiedergabe der daran geübten Literaturkri¬
tik und der deutschen Rechtssituation; siehe auch B.
Gruber, ZASB 1997, 20).

Wenden wir uns daher dem relevanten Aspekt zu:
Bedarfes bei Heilmitteln stets einer ärztlichen Verord¬
nung oder ist — zumindest in Ausnahmefällen — auch
ein eigeninitiatives Vorgehen des Erkrankten gestattet,
um Kostenerstattung zu erlangen? Diese Fragestel¬
lung ist insofern vielschichtig, weil eine „Selbstmedika¬
tion" des Erkrankten vom Arzt im nachhinein legiti¬
miert werden könnte. Zu überlegen wäre auch, ob es
von Relevanz ist, wo das heilende Produkt besorgt
wurde: in der Apotheke oder in einer anderen Ver¬
kaufsstelle, etwa in einer Drogerie, einem Reformhaus
oder über den Versandhandel (wie im vorliegenden
Fall). Wie ist es im übrigen mit der Verordnung eines
Heilpraktikers oder Naturheilers bestellt? Können zu¬
mindest deren Verschreibungen Grundlage eines Ko¬
stenerstattungsanspruchs gegenüber der Kranken¬
kasse sein, wenn sie sich im nachhinein als gesund-
heitsbringend herausstellen?

II. Vo r j u d i ka t u r zur ärztlich nicht
(ausreichend) gedeckten

Behandlungsleistung

1. Der OGH hat sich zu diesem Sachproblem be¬
reits in zwei Vorentscheidungen geäußert: In dem
Zahntechniker-Urtei1 (1992/SSV-NF 6/145), wo sich
der Versicherte an seinem abnehmbaren Zahnersatz
zwei Zähne von einem „Zahnprothesen-Reparaturstu¬
dio" befestigen ließ, betonte das Höchstgericht, daß
das selbständige Tätigwerden eines zahntechnischen
Laboratoriums nicht der Leistung des Zahnersatzes
als Kassenleistung zugeordnet werden könne. Unter
Anknüpfung an Mazal (Krankheitsbegriff und Risiko¬
begrenzung [1992] 261 f) wird gefordert, daß die heil¬
behandelnde Person in einer „qualifizierten Verant¬
wortungsbeziehung zum Arzt" stehen muß. Das Vor¬
handensein einer gewerberechtlichen Befugnis des
Zahntechnikers sage noch nichts über die Kostenüber¬
nahme durch die KV aus. Also auf den Punkt ge¬
bracht: Noch so fachgerechte Ausführung durch einen
öffentlich-rechtlich befugten Professionisten ist nicht
mit der leistungsrechtlichen Anerkennung in der SV
gleichbedeutend. Diese — auf den ersten Blick etwas
seltsam erscheinende - Aussage läßt sich jedoch ohne
weiteres gesundheitspolitisch rechtfertigen: Es wäre
das Risiko einer Fehlbehandlung ohne begleitende
ärztliche Kontrolle einfach zu groß (idS schon M. Bin¬
der, Zahnbehandlung und Zahnersatz aus sozialrecht¬
licher Sicht, DRdA 1993, 457 f).
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2. In der Masseur-E (1994/SSV-NF 8/39 =
RdM 1994, 125) erhielt die Versicherte zwar vom
praktischen Arzt wegen eines „Hals- und Lendenwir-
belsäulensyndroms" acht Teilmassagen verordnet,
holte jedoch nicht die vorgeschriebene „Vorgenehmi¬
gung" durch die Kassendienststelle ein und ließ sich
die Massagen bloß durch einen nicht in die Liste der
anerkannten Physiotherapeuten eingetragenen ge¬
werblichen Masseur verabreichen. Auch hier wurde
die Kostenerstattung abgelehnt, weil dieser Masseur
weder in einer „qualifizierten Verantwortungsbezie¬
hung" zum Arzt gestanden sei noch die Berechtigung
zur Ausübung des physiotherapeutischen Dienstes be¬
sessen habe. Für entscheidend wurde hier angesehen,
daß der praktische Arzt auf die Auswahl der die Mas¬
sagen durchführenden Person keinen Einfluß nehmen,
diese nicht überwachen oder ihr Anweisungen geben
konnte. Die Massage ließ sich somit auch nicht der
mit Unterstützung einer Hilfsperson vorgenommenen
„ärztlichen Hilfe" zuordnen.

Paradoxerweise reichte hier nicht einmal die
ärztliche Verordnung aus. Doch anders als bei der
Heilmittel-Verschreibung galt es hier eine zu Heil¬
zwecken erfolgte persönliche Dienstleistung zu beurtei¬
len. Auch für diese ist eine ständige Nahebeziehung
des Arztes zu fordern, wenn die Behandlung nicht
durch eine zu eigenverantwortlicher Behandlungstä¬
tigkeit zugelassenen Person (konkret: des gehobenen
medizinisch-technischen Dienstes) durchgeführt wird.
Andernfalls wären gleichfalls gesundheitliche Schäden
nicht auszuschließen, weil die alleinige gewerberecht¬
liche Berufszulassung über das Vorhandensein von
adäquaten medizinischen Kenntnissen nichts aussagt.

III. K o s t e n e r s t a 11 u n g bei
Selbstmedikation?

1. Doch wie steht es nun mit dem Erfordernis der
ärztlichen Verschreibung von Heilmitteln? Ist bei der
außerärztlichen Anwendung von Sachmitteln nicht viel
weniger zu befürchten, daß eine gesundheitliche Fehl¬
entwicklung eintritt? Man halte sich doch bloß vor
Augen, wie viele Medikamente in der Apotheke ohne
vorherige Kontaktierung eines Arztes besorgt werden.
Soweit nicht der Grad der Rezeptpflichtigkeit erreicht
wird, bestehen offenbar keine gesundheitspolitischen
Bedenken. Daß die Krankenkasse nur ärztlich indi¬
zierte Heilmittel vergütet, hängt in diesem Sektor
wohl überwiegend mit der Beweisbarkeit des Vorlie¬
gens einer Krankheit im sv-rechtlichen Sinne zusam¬
men. Würde man die Einreichung von Heilmittelrech¬
nungen ohne Rezept gestatten, käme es zu einer wah¬
ren Kostenexplosion und ließe sich eine mißbräuchli¬
che Inanspruchnahme überhaupt nicht mehr verhin¬
dern. Es zeigt sich somit, daß bei den Heilmitteln der
Arztvorbehalt zwei Funktionen auszuüben hat: Bis zu
einer bestimmten Gravitätsschwelle, nämlich bis zur
Rezeptpflichtigkeit von Medikamenten, geht es um die
Kontrollierbarkeit der Kostenübernahme, erst bei
deren Überschreiten kommt der gesundheitspolitische
Aspekt zum Tragen. Dann bedarf es - wie schon für
die persönliche Hilfeleistung herausgearbeitet — der
vom Arzt begleiteten und beaufsichtigten Medikamen¬
teneinnahme, da eine unrichtige Anwendung oder
eine falsche Dosierung schwere gesundheitliche Schä¬
den nach sich ziehen könnten. Auch für diese Fälle

gilt, daß die ärztliche Präventivkontrolle unerläßlich
ist, um größere Gesundheitsgefahren und damit auch
Kostenbelastungen durch andernfalls notwendig wer¬
dende repressive Heilbehandlungen abzuwenden.

Damit sind wir aber noch nicht auf die Problem¬
punkte eingegangen, die — nicht zuletzt — durch die
vorliegende Entscheidung aufgeworfen werden.

2. Wie ist zunächst der Notfall zu beurteilen? Der
Erkrankte bzw Verunglückte kann zwar keinen Arzt
erreichen, doch er erhält das helfende und heilende
Medikament - uU über Mittelspersonen - aus der na¬
heliegenden Apotheke. Die Richtlinien über die öko¬
nomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heil¬
behelfen gern § 31 Abs 5 Z 13 ASVG (abgedr in SoSi
1995, 759 ff; in der Folge kurz „RöV" genannt) sehen
derzeit im Notfall nur vom Vorliegen der - sonst ge¬
forderten - chef- bzw kontrollärztlichen Bewilligung
ab (vgl § 8 „RöV"). Soll daher dem Erkrankten bzw
Verunglückten in der geschilderten Situation auch
eine nachträgliche ärztliche Verschreibung keine ver¬
sicherungsrechtliche Kostenübernahme mehr ver¬
schaffen? Dies wäre nicht nur unbillig, sondern ließe
sich auch vor der Rechtsfigur des „übergesetzlichen
Notstandes" (vgl nur § 1306a ABGB; § 10 StGB) nicht
halten. Als Denkbrücke kann hier auch die notwen¬
dige Geschäftsführung ohne Auftrag (§ 1036 ABGB)
weiterhelfen: Der Erkrankte besorgt zur Abwendung
eines bevorstehenden Schadens (nämlich einer Ge¬
sundheitsverschlimmerung) selbst ein Geschäft (in
Form der „Selbstmedikation"), das an sich in den Auf¬
gabenbereich der Vertragspartner der Krankenkasse
fiele.

Aus einem momentanen ärztlichen Versorgungs¬
notstand kann allerdings nur dann eine Leistungs¬
pflicht der KV entstehen, wenn der fachzuständige
Arzt im nachhinein den Leidenszustand bestätigt und
das vorzeitig besorgte Heilmittel verschreibt. Zu for¬
dern ist hiebei, daß die zeitliche Nahebeziehung noch
so intensiv ist, daß der Arzt die Notwendigkeit des ein¬
genommenen oder verabreichten Heilmittels zweifels¬
frei bestätigen kann. Dieser Sachlage ist übrigens
gleichzuhalten, daß ein wichtiges, vom Arzt bereits
einmal verschriebenes Medikament im Rahmen einer
Dauerbehandlung ausgeht oder sich ein früherer, ärzt¬
lich betreuter Vorfall wieder ereignet und es dem Pa¬
tienten nicht möglich ist, sich vor der eilbedürftigen
Besorgung des Heilmittels ärztlich untersuchen zu las¬
sen.

3. Schwieriger ist jener Fall zu beurteilen, wo der
Erkrankte sich für eine altemativmedizinische Behand¬
lungsmethode entscheidet, er jedoch keinen Arzt findet,
der ihm die dafür benötigten Heilmittel verschreibt.
Die Konfliktsituation spitzt sich zu, wenn die behan¬
delnden Arzte bei einer bestimmten Krankheit weiter¬
hin die Schulmedizin forcieren, obgleich diese beim
Patienten bereits vergeblich versucht wurde oder so¬
gar schädliche Begleiterscheinungen und nachteilige
Körperreaktionen hervorgerufen hat. Dies führt uns
wieder zum Entscheidungssachverhalt zurück, wo die
üblichen schulmedizinischen Mittel wie cortisonhäl-
tige Präparate und Apotheken-Salben keinen bestän¬
digen Heilerfolg zeitigten, weshalb auf die — aus Na¬
turprodukten hergestellte — G-Creme ausgewichen
wurde; erst sie vermochte die endogene Neurodermitis
weitgehend zum Verschwinden zu bringen. Im kon¬
kreten Fall ist nun allerdings nichts darüber ausge-
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führt, ob sich der behandelnde Arzt weigerte, die G-
Creme zu verschreiben (vielleicht war ihm das noch
relativ junge ablehnende höchstgerichtliche Urteil be¬
kannt) oder ob die Erkrankte aus Eigenitiative - uU
nach Umhören im Bekanntenkreis oder bei Heilprak¬
tikern - diesen Ausweg beschritt.

Die Lösung kann mE nur folgendermaßen ausse¬
hen: Der Patient hat stets zuerst den (approbierten)
Arzt aufzusuchen; bloß dessen Ausbildung (dazu
ÄrzteG 1984 und Arzte-Ausbildungsordnung) gewähr¬
leistet das erforderliche medizinische Wissen, um eine
Krankheit entsprechend diagnostizieren und therapie¬
ren zu können. Anregungen, die der Patient uU von
einem Heilpraktiker oder Naturheiler erhält, können
kostenwirksam nur über den Arzt umgesetzt werden.
Sollte nun jedoch für eine — als ultima-ratio versuchte
— alternativmedizinische Behandlung ein Arzt nicht
zur Verfügung stehen und sich der Patient daher die
dafür benötigten „Heilmittel" im freien Erwerb besor¬
gen müssen, bedarf es für die Frage der kv-rechtlichen
Leistungspflicht weiterer Feststellungen. Es ist dann
zu untersuchen, ob das besorgte Produkt dem Be¬
handlungsanspruch nach § 133 Abs 2 ASVG und dem
Heilmittelbegriff des § 136 Abs 1 ASVG unterstellt
werden kann. Hiebei handelt es sich um ein rein mate¬
rielles Prüfverfahren, das vom OGH (insb SSV-NF 3/
68) ja auch dann durchgeführt wird, wenn ein Heil¬
mittel nicht in dem vom Hauptverband herausgegebe¬
nen Heilmittelverzeichnis aufscheint. Es kommt hiebei
darauf an, ob das herangezogene Produkt — bei ex
ante Sicht — in einer Mehrzahl von Behandlungen
oder — ex-post betrachtet — in der speziellen Anwen¬
dung einen Heilerfolg erzielen konnte. Wie die „Ho-
möopathika"-Urteile, vor allem aber die „Acarosan"-
und „Akne"-Entscheidung belegen (Nachweise bei M
Binder, Zur Kostendeckung alternativmedizinischer
Behandlungsmethoden, RdM 1997, 40 0, wird hier
durchaus ein großzügiger Maßstab angelegt. Dem ha¬
ben ja letztlich auch die neuen Richtlinien über die
ökonomische Verschreibweise („RöV"; siehe oben)
Rechnung getragen. Nicht so entscheidend ist die Art
der Vertriebsstelle, also ob das Produkt von der Apo¬
theke verkauft wird oder auch anderswo erhältlich ist;
die Apotheke hat bloß die stärkere Vermutung des
Verkaufs von anerkannten Heilmitteln für sich.

4. Die im Vorstehenden befürwortete Lockerung
des Arztvorbehalts bei Heilmitteln für den Fall des Nicht-
Zur-Verfiigungstehens von Ärzten (also im Notfall und
bei der als ultima-ratio versuchten Alternativbehand¬
lung) ist nun allerdings noch mit der positiven Rechts¬
lage zu konfrontieren. Es ist unstreitig, daß die persön¬
liche Leistung der „ärztlichen Hilfe" in § 135 ASVG je¬
denfalls die Einschaltung eines Arztes verlangt, wobei
dieser in der Folge dann entweder selbst oder über
seine unmittelbar unterstellten Hilfspersonen oder
durch Uberweisung an eigenverantwortlich ausübende
Angehörige anderer Heilberufe (wie zB Physio- oder
Psychotherapeut) tätig wird.

Diese Lückenlosigkeit des Arztvorbehalts wird je¬
doch beim Einsatz von Heilmitteln und auch Heilbehel¬
fen vom Gesetzgeber (vgl §§ 136 f ASVG) nicht in glei¬
cher Weise zum Ausdruck gebracht. Genauso wie
beim umfassenderen Krankenbehandlungsanspruch
(§ 133 ASVG) erschöpft sich die Regelung in Definitio¬
nen, Aufzählungen und Abrechnungsvorschriften. Ein
etwaiger Kostenerstattungsanspruch kann auch nicht

durch Hinweis auf § 131 ASVG entkräftet werden.
Dort heißt es lediglich, daß sich die Krankenkasse be¬
züglich der Höhe an den Tarifen für die Vertrags¬
partner auszurichten habe. Die vom OGH noch zi¬
tierte Bestimmung des § 29 Abs 2 Mustersatzung 1982
geht davon aus, daß ein „Wahlarzt" in Anspruch ge¬
nommen wurde und legt dafür Kostenerstattungs¬
grundsätze für Heilmittel fest. Es wird jedoch nichts
darüber ausgesagt, ob und gegebenenfalls unter wel¬
chen Voraussetzungen bei „Selbstmedikation" eine
Kostenerstattung gebührt. Nebenbei bemerkt ist nun
die Mustersatzung 1994 (abgedr in SoSi 1995, 33 ff,
40) maßgebend, die in § 29 laut eigener Überschrift
die „Kostenerstattung für Leistungen, die der ärztli¬
chen Hilfe gleichgestellt sind sowie für medizinische
Hauskrankenpflege" regelt. Die der Heilbehandlung
dienenden Sachmittel sind hier somit gar nicht mehr
angesprochen; dies verdeutlicht auch der Hinweis auf
das Erfordernis einer „saldierten Honorarnote", die ja
bekanntlich nur bei Inanspruchnahme von persönli¬
cher Leistung ausgestellt wird. Lediglich die „RöV"
orientieren sich für die Kostentragung der Kranken¬
kasse an „ärztlich verschriebenen" Heilmitteln und
Heilbehelfen. Doch diese können den Gesetzestext
nicht einengen oder sprengen (dazu Korinek in To-
mandl, System des österr SV-Rechts, 4.I.6.A. mwN);
in der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage des §31
Abs 5 Z 13 ASVG wird ausdrücklich festgehalten, daß
durch die Richtlinien „der Heilzweck nicht gefährdet
werden" darf.

IV. Schlußfolgerung

Um nicht mißverstanden zu werden: Auch für
mich stellt das ärztlich verschriebene Heilmittel den
überwiegenden Regelfall dar. Dies läßt sich sicherlich
den gesamten Regelungsgrundlagen als klar hervor¬
leuchtende Tendenz entnehmen und entspricht den
gesundheits- und kostenpolitischen Erfordernissen.
Trotzdem ist auch auf den Fall Bedacht zu nehmen,
daß für eine iSd § 133 Abs 2 ASVG notwendige Kran¬
kenbehandlung kein Arzt zur Verfügung steht, der das
wirksame Heilmittel verschreibt. Während im Rah¬
men eines „Notfalles" die ärztliche Verschreibung fak¬
tisch noch nachgeholt werden kann (darauf wäre je¬
doch auch in den Richtlinien einzugehen), klafft eine
Lücke, wenn sich die vom Patienten erreichbaren
Ärzte weigern, das gewünschte, erfolgversprechende
„alternative Heilmittel" zu verschreiben, obgleich die
vorweg angewandten schulmedizinischen Mittel ver¬
sagt haben. In solch einem Fall sollte nicht sklavisch
auf das (grundsätzliche) Formalerfordernis der ärztli¬
chen Verordnung gesehen, sondern mittels ärztlicher
Sachverständiger im Gerichtsverfahren die Subsum¬
tion des herangezogenen Produkts unter den Heilmit¬
telbegriff des § 136 ASVG (nach den bislang judizier¬
ten Kriterien) geprüft werden. Insofern fehlt in der
vorliegenden Entscheidung eine wesentliche Tatsa¬
chenfeststellung, nämlich jene über den Grund der
„Selbstmedikation"; die höchstgerichtliche Aussage ist
daher insgesamt zu apodiktisch ausgefallen.

Martin Binder (Innsbruck)
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51.

§§ 3, 6 DHG; § 1014 ABGB; § 7 AÜG

1. Das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) 1988 er¬
faßt auch die bloß gelegentliche Überlassung von Ar¬

beitskräften.

2. Die durch das DHG im Innenverhältnis zwischen
Arbeitgeber (AG) und Arbeitnehmer (AN) geschaffene
Haftungsmilderung darf grundsätzlich die haftungs¬
rechtliche Position des geschädigten Dritten nicht

schmälern.

3. Es ist grundsätzlich nicht Sache des AN, die Be¬
triebsmittel beizustellen. Hätte der AG ein eigenes
Fahrzeug für die dem AN aufgetragene Tätigkeit ein¬
setzen und daher das damit verbundene Unfallrisiko
selbst tragen müssen, hat er gern § 1014 ABGB für
einen Schaden, den ein AN auf einer Dienstfahrt mit
seinem eigenen Kraftfahrzeug erlitten hat, einzustehen,
wenn die Benützung des Fahrzeuges dem Betätigungs¬

bereich des AG zuzurechnen ist.

Es soll daher das mit der Verwendung eines Kraftfahr¬
zeuges für betriebliche Zwecke verbundene Risiko kei¬
nesfalls auf den AN überwälzt werden. Dies wäre aber
der Fall, wollte man demjenigen, der sein Fahrzeug
dem AG für die Verwendung durch die AN zur Verfü¬
gung stellt, als Außenstehenden und damit von den
Haftungsbeschränkungen des DHG nicht betroffenen
Dritten ansetzen, sodaß der AN nur auf den „verdünn¬

ten" Schutz nach § 3 DHG verwiesen wäre.

4. Wer sein Eigentum an die Stelle des AG-Eigentums
setzt, wird in das System des innerbetrieblichen Scha¬
densausgleichs eingebunden, weil er in Kauf nimmt,
daß sein Eigentum im betrieblichen Produktionspro¬
zeß von Personen, die den Schutz des DHG genießen,
benützt und bedient wird. Er ist insoweit dem AG zu¬
zuordnen und kann nicht in weiterem Umfang Ansprü¬
che gegen den AN geltend machen, als dieser selbst.
Oberster Gerichtshof vom 12. Dezember 1996, 8 ObA 2186/96w

OLG Wien vom 5. Dezember 1994, 31 Ra 162/94
ASG Wien vom 7. Juni 1994, 20 Cga 345/93

Die Klägerin (Kl) war Angestellte einer GmbH &
Co KG. In denselben Räumlichkeiten mit demselben
Unternehmenszweck, dem Handel mit Elektrogeräten,
war auch eine GmbH situiert, deren Angestellter der
Beklagte (Bekl) war. Beide Gesellschaften trugen als
charakterisierenden Firmenbestandteil den Familien¬
namen der Kläger (Kl). Diese, ihr Bruder sowie beide
Eltern waren an beiden Gesellschaften zu nicht fest¬
stellbaren Anteilen beteiligt. Geschäftsführer der
GmbH war der Bruder der Kl, jener der GmbH & Co
KG im Jänner 1991 deren Vater. Außer der Kl und
dem Bekl hatten die beiden Gesellschaften jeweils
keine anderen Angestellten. Aufgabe des Bekl, eines
gelernten Elektrotechnikers, war es, Satellitenanlagen
zu montieren und Elektroinstallationen durchzufüh¬
ren. Er wurde auch für Zulieferdienste und sonstige
anfallende Arbeiten eingesetzt. Dem Bekl war nicht
bekannt, bei welcher Gesellschaft er konkret beschäf¬
tigt war. Tatsächlich wurde er auch im Bereich beider
Unternehmen unterschiedslos eingesetzt und jeder der
Familienangehörigen konnte dem Bekl Weisungen
hinsichtlich seiner Arbeitsleistungen erteilen. Für die
Verwendung des Bekl im Bereich der GmbH & Co KG

mußte nicht die Zustimmung des Geschäftsführers der
GmbH eingeholt werden. Für betriebliche Zwecke
wurde primär ein auf die GmbH zugelassener Kasten¬
wagen benützt. War dieser nicht verfügbar, kam ein
auf die Kl zugelassener Kombinationskraftwagen zum
Einsatz. Auf beiden Fahrzeugen befand sich ein Fir¬
menlogo, enthaltend den Familiennamen der Kl.

Am 9. 1. 1991 kam der Bekl mit dem Kastenwa¬
gen gegen 14 Uhr von einer Montage auf das Firmen¬
gelände zurück. Die Kl wies den Bekl an, mit dem auf
sie zugelassenen Kombinationskraftwagen Elektroge¬
räte zu betrieblichen Zwecken von einem Unterneh¬
men dringend abzuholen. Der Kastenwagen konnte
nicht genutzt werden, weil er mit empfindlichen Meß¬
geräten beladen war.

Der Bekl holte auftragsgemäß die Geräte von
dem Unternehmen ab. Auf dem Rückweg zur Firma
kam es im Bereich der nicht durch Verkehrszeichen
geregelten Kreuzung G-Gasse in W zu einem Unfall
mit einem von rechts kommenden Fahrzeug. Der Bekl,
welcher den anderen, im Rechtsvorrang befindlichen
Verkehrsteilnehmer übersehen hatte, übersetzte die
Kreuzung ohne Verminderung der nicht feststellbaren
Geschwindigkeit. Durch die Kollision entstand am
Fahrzeug der Kl Totalschaden. Sowohl der Bekl als
auch der zweite Unfallbeteiligte wurden verletzt. Die
Kl erfuhr am gleichen Tag vom Unfall und war bei
der Sachverhaltsaufnahme anwesend.

Mit ihrer am 31. 3. 1992 beim Erstgericht einge¬
langten Klage begehrte die Kl den Ersatz der unfall¬
kausalen Schäden.

Der Bekl wendete dagegen ein, daß er von der
Kl, welche die Tochter des Geschäftsführers der
GmbH & Co KG ist, zur Durchführung der Dienst¬
fahrt mit ihrem Kombinationskraftwagen beauftragt
worden sei. Das den Bekl am Unfall treffende Ver¬
schulden erreiche nur den Grad minderen Versehens,
allenfalls einer leichten Fahrlässigkeit, was im Rah¬
men der Regelungen des DHG haftungsmindernd sei.
Der Auftrag, das Fahrzeug für eine Dienstfahrt zu be¬
nützen, habe konkludent eine Haftungsbeschränkung
auf jenen Haftungsmaßstab enthalten, welchen das
DHG für den AN vorsehe. Der Bekl habe den Auftrag
der Kl so verstehen dürfen, daß seine Haftung nicht
strenger sei, als wäre der Auftrag direkt von seinem
AG erteilt worden. Bei Kenntnis eines höheren Haf¬
tungsmaßstabes hätte der Bekl das Fahrzeug nicht be¬
nützt. Die Unterlassung des Hinweises, daß es sich bei
dem Bekl zur Verfügung gestellten Fahrzeug nicht um
ein Fahrzeug des AG handle, begründe ein Mitver¬
schulden der Kl, überdies werde Verjährung einge¬
wendet, da die Forderung gern § 6 DHG innerhalb
von sechs Monaten geltend zu machen gewesen wäre.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
Das Gericht II. Instanz bestätigte das erstgericht¬

liche Urteil. Es übernahm die erstgerichtlichen Fest¬
stellungen und würdigte diese rechtlich dahin, daß die
Kl gegenüber dem Bekl als bevollmächtigte Vertrete¬
rin des AG aufgetreten sei, zumal jeder Familienange¬
hörige dem Bekl habe Weisungen geben können, ohne
daß es der Zustimmung des Geschäftsführers bedurft
hätte. Der PKW der Kl sei immer dann für betriebli¬
che Zwecke genutzt worden, wenn der Kastenwagen
nicht verfügbar gewesen sei. Auch das äußere Erschei¬
nungsbild der beiden Fahrzeuge habe jenem für be¬
triebliche Einsätze entsprochen. Die aufgetragene Ar-
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beitsverrichtung habe die Verwendung eines Fahrzeu¬
ges erforderlich gemacht. Hätte der AG dem AN ein
Kfz zur Verfügung gestellt, hätte er das Unfallrisiko
tragen müssen. IVm § 7 AÜG kämen damit auch hier
alle im DHG enthaltenen Haftungsbegünstigungen
zum Tragen. Das „Ubersehen des Vorrangzeichens"
stelle sich unter Berücksichtigung der Umstände des
Einzelfalles in Anbetracht der Eiligkeit des Auftrages
nicht als so schwerwiegend dar, daß grobe Fahrlässig¬
keit angenommen werden müsse.

Die Revision der Kl ist nicht berechtigt.
Die Vorinstanzen haben zutreffend auf die man¬

gelnde Trennung der Arbeitsbereiche der beiden Ge¬
sellschaften und die völlig unklare Definition des Ar¬
beitsbereiches des Bekl verwiesen. Festgestellt wurde,
daß dem Bekl selbst nicht bekannt war, wer von den
beiden Gesellschaften tatsächlich sein AG war. Zu die¬
sem Problemkreis hat der OGH in seiner E DRdA
1994, 402 Stellung genommen, in der er sich mit der
Definition des Begriffes AG auseinandersetzte und
ausgeführt hat, daß dieser gesetzlich nicht determi¬
nierte Begriff mehrdeutig sei. Bei der Lösung eines
konkreten Falles sei nach der für Verträge geltenden
Vertrauenstheorie zu prüfen, ob der AN aus der Sicht
eines redlichen Erklärungsempfängers objektiv gese¬
hen darauf vertrauen durfte, daß der Erklärende im
eigenem Namen als AG bzw als Vertreter für einen be¬
stimmten AG auftrete. Nähmen mehrere Personen
(auch juristische Personen) AG-Funktionen wahr, sei
aus der Wahrnehmung von Einzelpflichten nach den
Grundsätzen eines beweglichen Systems auf die mögli¬
che AG-Stellung iSd Arbeitsvertragsrechtes zu schlie¬
ßen (vgl hiezu auch 8 ObS 2049/96y).

Obwohl im gegenständlichen Fall ausreichende
Feststellungen dazu fehlen, ob nach den besonderen
Umständen des Einzelfalles der Bekl davon ausgehen
konnte, daß die GmbH & Co KG (auch) sein AG sei,
bedarf es diesbezüglich keiner Verfahrensergänzung,
da selbst im Falle der klaren arbeitsvertraglichen Zu¬
ordnung des Bekl zur GmbH für die Kl nichts gewon¬
nen wäre. Es käme nämlich dann das AUG 1988 zur
Anwendung, da dieses auch die bloß gelegentliche
Überlassung von Arbeitskräften umfaßt (Geppert, Ar¬
beitskräfteüberlassungsgesetz 16; SZ 66/79). Das eine
der im § 1 Abs 2 AÜG normierten Ausnahmen, insb
jene der Z 4 lit a (Überlassung von Arbeitskräften in¬
nerhalb einer Arbeitsgemeinschaft oder bei der be¬
trieblichen Zusammenarbeit zur Erfüllung gemeinsam
übernommener Aufträge) vorläge, wurde im Verfahren
weder behauptet, noch ist dies sonst hervorgekommen.
Aus den Feststellungen des Erstgerichtes ergibt sich
vielmehr im Gegenteil eine ausschließlich im Interesse
der GmbH & Co KG ausgeübte Tätigkeit. Auf die Tä¬
tigkeit des Bekl für die GmbH & Co KG sind daher
auch in dem Falle, daß der Bekl als von der GmbH
überlassene Arbeitskraft anzusehen wäre, gern § 7
Abs 1 AÜG die Haftungsbeschränkungen des DHG
anzuwenden.

Die durch das DHG im Innenverhältnis zwischen
AG und AN geschaffene Haftungsmilderung darf
grundsätzlich die haftungsrechtliche Position des ge¬
schädigten Dritten nicht schmälern (Kerschner, DHG
§ 1 Rz 19). Es wird daher in stRspr zu dem — hier
schon mangels Vorliegens eines Verletzungsschadens
nicht anwendbaren — § 333 ASVG judiziert, daß Haf¬
tungsbeschränkungen bei Schadenersatzansprüchen

gleichrangiger AN desselben Betriebes untereinander
nicht in Betracht kommen. Eine ausdehnende Ausle¬
gung dieser Ausnahmebestimmung wird aus der Er¬
wägung abgelehnt, daß die durch einen Arbeitsunfall
Geschädigten über die vom Gesetz ausdrücklich nor¬
mierten Fälle hinaus an der Geltendmachung der nor¬
malen Schadenersatzansprüche nicht gehindert wer¬
den sollen (ArbSlg 9703; 9704; ZVR 1982/365; WB1
1991, 263). Der OGH hat in ArbSlg 9605 judiziert,
daß der „Bund" nicht Dritter, sondern funktioneller
AG nach dem DHG gegenüber einem Vertragsbedien¬
steten sei, der formell als Bediensteter eines Bundes¬
landes im Rahmen der Auftragsverwaltung gern Art
104 Abs 2 B-VG dem Bund einen Schaden zufügt. Die
tragende Begründung dieser E läßt sich dahin zusam¬
menfassen, daß durch die Bestimmungen des DHG
die strenge Anwendung der Grundsätze über die Scha¬
denersatzpflicht nach bürgerlichem Recht, wonach der
Grad des Verschuldens nur für die Art der Ersatzlei¬
stung, nicht aber für die Ersatzpflicht an sich von Be¬
deutung ist, bei Schäden, die von einem AN bei Er¬
bringung seiner Dienstleistung verursacht wurden,
grundsätzlich ausgeschlossen werden sollte, weil diese
Grundsätze in solchen Fällen im steigenden Maß als
unbillig empfunden würden. Sinn des DHG sei es,
durch dieses Gesetz die Frage der Ersatzpflicht des AN
für einen bei Erbringung seiner Dienstleistungen ver¬
ursachten Schaden vollständig und abschließend zu
regeln. Der soziale Schutzgedanke des DHG gebiete
eine Auslegung, die den Interessenkonflikt sozialbe¬
friedigend, nämlich dahin löst, daß dem AN die Vor¬
teile des DHG möglichst vollständig gewahrt bleiben
und die Interessen Dritter dort nicht beeinträchtigt
werden dürfen, wo es nicht sachgerecht wäre, den An¬
spruch des Dritten deswegen einzuschränken, weil
ihm der Schaden bei Erbringung einer Arbeitsleistung
zugefügt wurde, mit der er an sich nichts zu tun hatte.
Wurde aber die Arbeitsleistung für ihn im Auftrag sei¬
nes Vertreters oder auf seine Kosten erbracht, komme
dem Umstand, daß der AN formell nicht sein Bedien¬
steter, sondern Bediensteter seines Vertreters war,
keine entscheidende Bedeutung mehr zu. Im zu ent¬
scheidenden Fall sei der „Bund" somit hinsichtlich der
Anwendbarkeit der Bestimmungen des DHG nicht als
außenstehender Dritter, sondern als „Dienstgeber" zu
behandeln. Diese E wurde von der Lehre überwiegend
zustimmend zur Kenntnis genommen (Waas, DRdA
1978, 137; Reischauer, Dienstnehmerhaftung, DRdA
1978, 195; Schrammet, Kraftfahrer, DRdA 1979, 407;
ders, Haftungserleichterung, ZAS 1985, 210; Ker¬
schner, Arbeitnehmerüberlassung, JBI 1981, 405 [FN
\2\\\ Jabomegg in Tomandl [Hrsg], Haftungsprobleme
104 f, 117 f, 119). Lediglich Koziol (ZAS 1978, 187)
lehnte die E in ihrer Begründung ab. Er erachtete
zwar das Bestreben des OGH, den Schädiger davor zu
bewahren, die Schadenersatzleistung bis zur Realisie¬
rung des Rückgriffsanspruches vorstrecken zu müssen,
als sehr verständlich, hielt es jedoch für die sachge¬
rechtere Lösung, dem AN gegen seinen AG einen Frei¬
stellungsanspruch einzuräumen. Ohne auf diese Vor¬
entscheidung und das umfangreiche literarische Echo
näher einzugehen, sprach der OGH in DRdA 1993/35
in einem vergleichbaren Fall aus, daß dem „Bund" in
Fällen, in denen der Landesbedienstete den im Eigen¬
tum des Bundes stehenden Dienst-LKW auf einer
Landesstraße beschädige, keine funktionelle AG-
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Eigenschaft zukomme. Verrichte ein AN teilweise Ar¬
beiten für seinen AG und teilweise im Auftrag seines
AG solche für einen Dritten, dann sei der Dritte auf
keinen Fall funktioneller AG, auch wenn dabei sein
Kraftfahrzeug verwendet werde. Diese, die in der Vor¬
entscheidung aufgezeigte Problematik nicht weiter be¬
handelnde E wurde von Oberhofer in DRdA 1993, 308
ablehnend besprochen. Den überzeugenden Argumen¬
ten des Glossators vermag sich der erkennende Senat
nicht zu verschließen. Wie zutreffend die in ArbSlg
9605 angestellten Überlegungen zum sozialen Schutz¬
gedanken des DHG waren, zeigt nicht zuletzt die Re¬
aktion des Gesetzgebers auf die bei der Überlassung
von Arbeitskräften entstehende schadenersatzrechtli¬
che Problematik. Der OGH hatte in seiner E ArbSlg
9677 dazu ausgesprochen, daß bei Beurteilung von
Schadenersatzansprüchen des entliehenen AN gegen
den Beschäftiger die Bestimmungen des DHG nicht
angewendet werden können; der AN hafte vielmehr
nach den Bestimmungen des allgemeinen bürgerli¬
chen Rechts und bleibe bezüglich eines allfalligen
Vergütungsanspruches gegenüber seinem AG auf die
im § 3 DHG normierten Rückgriffsmöglichkeiten ver¬
wiesen. Durch § 7 AÜG stellte der Gesetzgeber darauf¬
hin klar, daß die Haftungsbeschränkungen des DHG
und des OrgHG sowohl zwischen dem Überlasser und
der überlassenen Arbeitskraft als auch zwischen dem
Beschäftiger und der überlassenen Arbeitskraft An¬
wendung zu finden haben. Der Gesetzgeber wollte so¬
mit Umgehungen des DHG in einem sehr weiten Be¬
reich möglichst ausschalten.

Es ist grundsätzlich nicht Sache des AN, die Be¬
triebsmittel beizustellen (vgl Schrammet, Betriebsrisiko
und arbeitsrechtliche Wertordnung, ZAS 1985, 8 ff).
Hätte der AG ein eigenes Fahrzeug für die dem AN
aufgetragene Tätigkeit einsetzen und daher das damit
verbundene Unfallrisiko selbst tragen müssen, hat er
gern § 1014 ABGB für einen Schaden, den ein AN auf
einer Dienstfahrt mit seinem eigenen Kraftfahrzeug
erlitten hat, einzustehen, wenn die Benutzung des
Fahrzeuges dem Betätigungsbereich des AG zuzurech¬
nen ist (ArbSlg 10.268). Es soll daher das mit der Ver¬
wendung eines Kraftfahrzeuges für betriebliche
Zwecke verbundene Risiko keinesfalls auf den AN
überwälzt werden. Dies wäre aber der Fall, wollte man
denjenigen, der sein Fahrzeug dem AG für die Ver¬
wendung durch die AN zur Verfügung stellt, als
Außenstehenden und damit von den Haftungsbe¬
schränkungen des DHG nicht betroffenen Dritten an¬
sehen, sodaß der AN atypischerweise nur auf den „ver¬
dünnten" Schutz nach § 3 DHG verwiesen wäre. Wer
sein Eigentum an die Stelle des AG-Eigentums setzt,
wird in das System des innerbetrieblichen Schadens¬
ausgleiches eingebunden, weil er in Kauf nimmt, daß
sein Eigentum im betrieblichen Produktionsprozeß
von Personen, die den Schutz des DHG genießen, be¬
nützt und bedient wird. Er ist insoweit dem AG zuzu¬
ordnen und kann nicht in weiterem Umfang Ansprü¬
che gegen den AN geltend machen, als dieser selbst.

Wie bereits in der Entscheidung ArbSlg 9605 ein¬
gehend dargelegt, würde die bloße Verweisung des
AN, der im Regelfall kaum Einflußmöglichkeit auf
diese ausschließlich im Interesse des AG gelegenen
Dispositionen hat, auf die Regreßmöglichkeit des § 3
DHG dem sozialen Schutzgedanken des Gesetzes wi¬
dersprechen, weil sie einerseits unrationell wäre und

andererseits für den AN die unbillige Härte der Not¬
wendigkeit der Bevorschussung sowie des Prozeß- und
Einbringungsrisikos mit sich bringen würde.

Weil somit die Kl nicht als außenstehende Dritte
anzusehen ist, kommen die Bestimmungen des DHG
über die Ersatzpflicht des AN für einen bei Erbrin¬
gung seiner Dienstleistung dem AG zugefügten Scha¬
den (§ 2) zur Anwendung. Gern § 6 DHG erlöschen auf
einem minderen Grad des Versehens beruhende Scha¬
denersatz- oder Rückgriffsansprüche zwischen AG
und AN, wenn sie nicht binnen sechs Monaten nach
Ablauf des Tages, an dem sie erhoben werden können,
gerichtlich geltend gemacht werden. Den Vorinstan¬
zen ist darin beizupflichten, daß dem Bekl grobe Fahr¬
lässigkeit nicht vorgeworfen werden kann. Diese läge
vor, wenn sich das Versehen über die alltäglich vor¬
kommenden Fahrlässigkeitshandlungen erheblich und
ungewöhnlich hinaushöbe und der Eintritt eines Scha¬
dens als wahrscheinlich und nicht bloß möglich vor¬
hersehbar wäre (ArbSlg 9168; 9179; 9605). Es darf
zwar nicht übersehen werden, daß eine Nichtbeach¬
tung von Vorschriften der StVO allgemein eine häu¬
fige und besondere Gefahrenquelle darstellt. Es muß
aber auch berücksichtigt werden, daß das Lenken
eines Fahrzeuges als eine „schadensgeneigte Tätigkeit"
zu beurteilen und diese Dienstleistung schon an sich
mit einem höheren Wagnis verbunden ist, als die Ar¬
beit vieler anderer AN (ArbSlg 9199; 9467; 9605).
Nach den vom Erstgericht getroffenen Feststellungen
ist dem Bekl bei Überfahren der ungeregelten Kreu¬
zung ein Aufmerksamkeitsfehler vorzuwerfen. Dieser
kann jedoch unter Berücksichtigung auch des Um-
standes, daß sich der Unfall gegen Ende eines Arbeits¬
tages ereignete, noch nicht als grobe Fahrlässigkeit ge¬
wertet werden, sondern stellt einen minderen Grad des
Versehens dar, zumal selbst die Kl keine 40 km/h
übersteigende Geschwindigkeit des vom Bekl gelenk¬
ten Kombi behauptet. Damit ist aber den Vorinstan¬
zen darin beizupflichten, daß der von der Kl geltend
gemachte Anspruch verfristet ist.

Der Revision ist daher ein Erfolg zu versagen.

Anmerkung

1. Die Entscheidung ist im Ergebnis deshalb
richtig, weil dem geschädigten AN in Wahrheit AG-
Funktion zukam (dazu unten 2.). Davon abgesehen
können die Begründungen des OGH für die Fälle der
Sachschädigung zwischen Arbeitskollegen zu ganz
mißlichen Ergebnissen, für die Fälle der Schädigung
von Betriebsmitteln im Eigentum Dritter zu ganz fata¬
len Ergebnissen führen.

Im Kern geht es — von den konkreten Besonder¬
heiten abgesehen — um den Fall, daß ein AN nicht
selbst seinen PKW dienstlich nützt, sondern einem
anderen AN — unter Zustimmung oder Billigung des
AG — zur Verfügung stellt. Es stehen sich daher als
Geschädigter und Schädiger zwei AN gegenüber,
deren Interessen sich paralysieren (vgl schon Ker¬
schner, DHG § 3 Rz 11). Was der OGH dem Schädiger
mit der einen Hand gibt, nämlich die Haftungsprivile-
gierung nach DHG unmittelbar auch gegenüber dem
Arbeitskollegen, nimmt er mit der anderen Hand dem
geschädigten AN, nämlich kein oder kein voller Scha¬
denersatzanspruch gegen den Arbeitskollegen, der all¬
gemein deliktisch gehandelt hat. Wird das Kfz im In-
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teresse, nach Disposition und zum Nutzen des AG ein¬
gesetzt, muß natürlich dieser letztlich ohnedies den
Schaden tragen.

Der OGH hat hier den geschädigten AN wegen
Verfristung nach § 6 DHG „leerlaufen lassen". Was
der OGH dem schädigenden AN nicht zugemutet hat,
nämlich den „verdünnten Schutz" nach § 3 DHG
durch Regreß gegen den AG, mutet er andererseits
dem geschädigten AN zu, indem dieser — weil nun
bloßer Eigenschaden des AN (kaputtes Kfz, kein Scha¬
denersatzanspruch) — nun zumindest einen Risiko¬
haftungsanspruch analog § 1014 ABGB haben muß.
Auch hier hat der AN zuerst den Schaden und trägt
das Prozeß- und Einbringungsrisiko! Vielleicht muß
sich der AN sogar vom AG einwenden lassen, er habe
den Schadenersatzanspruch nach § 6 DHG verjähren
lassen und trage deshalb ein maßgebliches Mitver¬
schulden? Daß sich dogmatisch nun alles im Kreis zu
drehen scheint und auf eine völlig willkürliche Bevorzu¬
gung des schädigenden AN gegenüber dem geschädigten
AN hinausläuft, erweist sich, wenn man auf den Risi¬
kohaftungsanspruch analog § 1014 ABGB des geschä¬
digten AN erst recht wieder — mit Ausnahme der So¬
lidarhaftung — alle sonstigen Regreßvoraussetzungen
nach § 3 DHG anwendet. Genau das wird nämlich von
Oberhofer (Außenhaftung des Arbeitnehmers 144 ff)
und im Anschluß an diesen nun auch vom OGH ver¬
treten (vgl OGH 26. 3. 1997, 9 ObA 46/97y). Dabei
existiert hier nicht einmal die von Oberhofer behaup¬
tete Schutzlücke, weil dem AG ohnehin das schädi¬
gende Verhalten des AN gern § 1313a ABGB zuzu¬
rechnen ist. Der Dienstvertrag hat Schutzwirkungen
zugunsten der anderen AN. Es bleibt daher die —
allerdings rhetorische — Frage, warum ein deliktisch
rechtswidrig handelnder AN gegenüber einem AN, der
sein Kfz für dienstliche Zwecke zur Verfügung stellt,
bevorzugt werden soll?

Geltung des DHG zwischen Arbeitskollegen ist
nur dann anzunehmen, wenn — wie auch der Bekl
eingewendet hat — zwischen den AN ausdrücklich
oder konkludent die Haftungsmilderung nach DHG
vereinbart worden ist. Dafür wird es freilich meist kei¬
nerlei Anhaltspunkte geben.

2. Die überzeugendste, wohl auch pragmatischste
Begründung des richtigen Ergebnisses hat die 1. In¬
stanz geliefert: Die GmbH & Co KG sei (auch) AG des
Bekl, der Kombi nur auf die Kl zugelassen. Lag wirk¬
lich insofern ein Scheingeschäft vor, dann hat die Bekl
den AG als wahren Eigentümer geschädigt, somit ist
das DHG anwendbar. Davon abgesehen hat der OGH
im Ansatz völlig zutreffend geprüft, ob die Kl selbst
nicht doch quasi funktionaler AG sei. Das wäre auch
der richtige und mE alleinige Ansatz, der weiterzuver-
folgen gewesen wäre. Für die Qualifikation des AG
müssen — wie auch sonst bei zweifelhaften Fragen des
DHG — dessen Grundwertungen bzw maßgebliche
Elemente beachtet werden (vgl näher Kerschner, DHG
§ 1 Rz 22). Der Bekl hat (auch) im Interesse und zum
Nutzen der Kl gearbeitet, hat sie doch als Gesellschafte¬
rin am Unternehmenserfolg teilgenommen. Vor allem
war die Kl gegenüber dem Bekl weisungsberechtigt. Die
Zuordnung des Betriebsrisikos an die Kl wäre daher
allein aus diesen Gründen (Betriebsrisikogedanke/
Möglichkeit der Einflußnahme) gerechtfertigt. Damit
soll keinesfalls behauptet werden, daß jedem Gesell¬
schafter AG-Funktion iSd DHG zukommen soll. Nur

wenn die Wertungsgründe des DHG beim Gesell¬
schafter ausreichend verwirklicht sind, kann das zu¬
treffen. Das deckt sich weitgehend mit der vom OGH
1977/Arb 9605 (Auftragsverwaltung) herausgearbeite¬
ten ratio: Ein Dritter ist AG, wenn er mit der Arbeits¬
leistung selbst (ausreichend; so muß man hinzufügen)
zu tun hat. Noch ein weiterer Ansatz wäre zu erwägen:
Es ist längst in Deutschland, aber zunehmend auch in
Österreich anerkannt, daß sich ein Gesellschafter un¬
ter bestimmten Voraussetzungen, nämlich nach den
Grundsätzen der Durchgriffshaftung, wie die Gesell¬
schaft selbst behandeln lassen muß (vgl für Österreich
vor allem Jabomegg, Die Lehre vom Durchgriff im
Recht der Kapitalgesellschaften, WB1 1989, 1 ff und
43 ff).

3. Die weittragendste Wirkung könnte allerdings
der 4. Leitsatz des OGH haben, der wegen seiner Be¬
deutung nochmals wiederholt werden soll: „Wer sein
Eigentum an die Stelle des Arbeitgebereigentums setzt,
wird in das System des innerbetrieblichen Schadensaus¬
gleichs eingebunden, weil er in Kauf nimmt, daß sein
Eigentum im betrieblichen Produktionsprozeß von Perso¬
nen, die den Schutz des DHG genießen, benützt und be¬
dient wird. Er ist insoweit dem Dienstgeber zuzuordnen
und kann nicht in weiterem Umfang Ansprüche gegen den
Dienstnehmer geltend machen, als dieser selbst". Dieser
Rechtssatz hat gewaltige Sprengkraft und gleichsam ent¬
eignende Wirkung! Rechtssätze dieser Tragweite be¬
dürften jedenfalls eines verstärkten Senats! Auf die
dogmatische Unrichtigkeit dieses Rechtssatzes kann
hier nicht näher eingegangen werden. Diesbezüglich
darf ich auf meine ausführliche Untersuchung in der
demnächst erscheinenden FS-Tomandl (Außenhaftung
des Dienstnehmers und Regreß) verweisen. Hier soll
nur noch auf die praktischen Auswirkungen des
Rechtssatzes hingewiesen werden: Erfaßt sind davon
jedenfalls alle Fälle der Verpachtung, Vermietung, des
Leasings und des Verkaufs unter Eigentumsvorbehalts. Er
müßte wohl auch für die Sicherungsübereignung und
Verpfändung gelten. Was Oberhofer und der OGH
überhaupt nicht reflektieren: Dem sozialen Schutz des
AN steht der Eigentumsschutz gegenüber. Es gibt die ma-
nigfachsten Gründe, häufig Sicherungsgründe, daß
der Eigentümer bloß verpachtet, unter Eigentumsvor¬
behalt verkauft usw.

Der OGH mutet dem AN nicht das Einbringlich-
keitsrisiko zu, das mit dem Regreß nach § 3 DHG ver¬
bunden ist. Ein solches besteht aber nicht oder kaum, ge¬
nießt doch die Regreßforderung Schutz des IESG (vgl nä¬
her dazu Beckers, Außenhaftung des Dienstnehmers
[1996] 72, der diese Lösung auch für Deutschland vor¬
schlägt). Dazu ein Vergleich mit der Position eines
Eigentumsvorbehaltsverkäufers, wie sie nach Oberho¬
fer und dem OGH bestehen soll: Die zur Sicherung
dienende Sache ist (ganz oder teilweise) beschädigt;
der schädigende AN haftet nicht oder nur teilweise.
Der Anspruch gegen den solidarisch haftenden AG ist
wegen dessen Insolvenz (ganz oder teilweise) unein¬
bringlich! Der Insolvenzausgleichsfonds wird sich
freuen, der Eigentumsvorbehaltsverkäufer freilich
nicht. Der wirtschaßliche Wert des Eigentumsvorbehalts,
aber auch anderer dinglicher Sicherheiten wird darunter
leiden. Dieses absurde Ergebnis sollte ausreichen, um
obigen Rechtssatz jedenfalls in der vorliegenden Form
zu streichen: Ein Funken an Wahrheit ist aber zu er¬
kennen. Natürlich kann der Eigentümer, wie oben ge-
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zeigt, mit einer Beschränkung der Außenhaftung des
AN einverstanden sein. Das mag uU auch im Einzel¬
fall Ergebnis ergänzender Auslegung sein. Dient das
Eigentum (oder sonstige dingliche Rechte) Siche¬
rungszwecken, wird allerdings kein hypothetischer
Parteiwille des Eigentümers solch „masochistisches"
Ergebnis liefern.

Ferdinand Kerschner (Linz)

52.

Art 6 MRK; Art 177 EGV

Die Mißachtung der Pflicht einer inländischen Ver¬
waltungsbehörde zur Einholung einer Vorabentschei¬
dung durch den EuGH bei der Interpretation von Ge¬
meinschaftsrecht stellt eine Verletzung des verfassungs¬
gesetzlich gewährleisteten Rechts auf ein Verfahren vor

dem gesetzlichen Richter dar.
Verfassungsgerichtshof vom 30. September 1996, B 3067/95

Der Hauptverband der österr Sozialversiche-
rungs-(SV-)träger schloß am 19. 11. 1993 mit dem C-
Flugrettungsverein einen Vertrag, mit dem der Verein
mit der Durchführung von Rettungs- und Ambulanz¬
flügen für die SV-Träger betraut wurde. Gegen diese
Vergabe eines Dienstleistungsauftrages wandte sich
ein unterlegener Mitbewerber. Nachdem dessen An¬
trag auf Einleitung eines Schlichtungsverfahrens
durch die Bundes-Vergabekontrollkommission von
dieser mangels Zuständigkeit zurückgewiesen worden
war, beantragte der Mitbewerber die Durchführung
eines Nachprüfungsverfahrens durch das Bundesver-
gabeamt (BVA).

Das BVA führte ein Verfahren durch und gab mit
Bescheid vom 23. 8. 1995 dem Antrag des unterlege¬
nen Mitbewerbers auf Nichtigerklärung des strittigen
Dienstleistungsauftrages statt. Das BVA stützte die
Entscheidung hinsichtlich seiner Zuständigkeit auf die
Richtlinie (RL) vom 21. 12. 1989, 89/665/EWG (zur
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif¬
ten für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im
Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauauf¬
träge), iVm Art 41 der RL vom 18.6. 1992, 92/50/
EWG (über die Koordinierung der Verfahren zur Ver¬
gabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge). Zwar un¬
terwerfe das Bundesvergabegesetz (BVergG) BGBl
1993/462, nach dessen § 6 Abs 1 Z 4 auch der Haupt¬
verband der österr SV-Träger als öffentlicher Auftrag¬
geber an die Vorschriften dieses Gesetzes gebunden
ist, Verfahren zur Vergabe von Dienstleistungsaufträ¬
gen nicht dem Verfahrens- und Rechtsschutzsystem
des BVergG, doch sei das BVA „verpflichtet, unmittel¬
bar anwendbares Gemeinschaftsrecht anzuwenden,
um dessen volle Wirksamkeit zu gewährleisten und
dem einzelnen verliehene Rechte zu schätzen". Da die
Rechtsmittel-RL 89/665/EWG unmittelbar anwend¬
bares Gemeinschaftsrecht darstelle, könne die Zustän¬
digkeit nicht nach dem BVergG beurteilt werden.

In der Sache gründete das BVA seine Entschei¬
dung sowohl auf primärrechtliche Vorschriften des
EGV als auch auf die zitierte RL betreffend das Verga¬
beverfahren für öffentliche Dienstleistungsaufträge.

Gegen diesen Bescheid erhob der Hauptverband
der österr SV-Träger Beschwerde an den VfGH wegen
Verletzung der verfassungsgesetzlich gewährleisteten

Rechte auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter
und auf Unversehrtheit des Eigentums sowie des
Gleichheitsgrundsatzes wegen qualifizierten Verken¬
nens innerstaatlicher und gemeinschaftsrechtlicher
Vorschriften. Zum einen sei das BVA unzuständig und
stütze sich andererseits fälschlich auf Vorschriften des
BVergG, des EGV und der herangezogenen RL.

Der VfGH stellte eine Verletzung des Rechts auf
ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter durch den
in Beschwerde gezogenen Bescheid fest, hob ihn auf
und führte zur Begründung seiner Entscheidung aus:

1. Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht
auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter wird
ua dann verletzt, wenn eine als Gericht iSd Art 177
EGV zu qualifizierende unabhängige Verwaltungsbe¬
hörde iSd Art 20 Abs 2 B-VG entgegen der Anordnung
des Art 177 Abs 3 EGV eine vorlagepflichtige Frage
der Interpretation des Gemeinschaftsrechts dem
EuGH nicht zur Vorabentscheidung vorgelegt hat (vgl
mit näherer Begründung VfGH 11. 12. 1995, B 2300/
95). Ein solcher Fehler ist dem belangten BVA im vor¬
liegenden Fall vorzuwerfen.

2. Das BVergG regelt — sieht man von den hier
keinesfalls in Betracht kommenden Vorschriften be¬
treffend die Vergabe von Bauaufträgen für Bauten für
bestimmte öffentliche Zwecke (§ 1 Abs 3 BVergG iVm
Anhang Ii/und die Vergabe im Bereich der sogenann¬
ten geschätzten Sektoren (§ 1 Abs 5 bis 7 und § 7 Abs 2
BVergG) ab — das Vergabeverfahren für entgeltliche
Lieferaufträge und entgeltliche Bauaufträge, soweit
die Auftragssummen bestimmte Schwellenwerte über¬
schreiten (§§ 4 bis 7 BVergG) oder der Geltungsbereich
gern § 8 BVergG auch auf Vergaben unter diesen
Schwellenwerten erstreckt wurde und die Vergabe
durch bestimmte öffentliche Auftraggeber (§ 6
BVergG) erfolgt. Die Einhaltung der Regeln über die
Vergabe derartiger Aufträge haben nach dem 4. Teil
des BVergG die Bundes-Vergabekontrollkommission
und das BVA zu überwachen. Keine Anwendung fin¬
det das Gesetz hingegen auf andere öffentliche Auf¬
träge, insb auch nicht auf sogenannte Dienstleistungs¬
aufträge, zu denen auch Aufträge zur Durchführung
von Rettungs- und Ambulanzflügen zählen.

Für öffentliche Dienstleistungsaufträge bestehen
aber gemeinschaftsrechtliche RLen, und zwar hin¬
sichtlich des bei der Vergabe derartiger Aufträge ein¬
zuhaltenden Vergabeverfahrens die RL 92/50/EWG
und für die Überwachung der Einhaltung dieser Rege¬
lungen die RL 89/665/EWG idF des Art 41 der erst¬
genannten RL. Diese Vorschriften des Gemeinschafts¬
rechts sind für Österreich seit BGBl 1994/566 (Geneh¬
migung des Beschlusses Nr 7/94 des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses durch den Nationalrat) verbindlich
und wären dementsprechend vom jeweils zuständigen
Gesetzgeber in österr Recht umzusetzen gewesen.
Dessen ungeachtet wurden sie bis heute für den Bun¬
desbereich nicht umgesetzt.

3. Das BVA gründet seine Zuständigkeit zur
Überwachung der Vergabeentscheidung des be¬
schwerdeführenden Selbstverwaltungskörpers auf fol¬
gende Überlegungen:

„Das BVA ist unstreitigermaßen als Gericht iSd
Art 177 EGV zu qualifizieren (zum Gerichtsbegriff vgl
Grabitz/Hilf, Kommentar zum EWG-Vertrag, Art 177
EGV; Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren nach
Art 177 EGV2 84 fß. Nach stRspr des EuGH müssen
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die nationalen Gerichte, die im Rahmen ihrer Zustän¬
digkeit die Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts
anzuwenden haben, die volle Wirkung dieser Bestim¬
mungen gewährleisten und die Rechte schützen, die
das Gemeinschaftsrecht dem Einzelnen verleiht (vgl
Rs C-6 und 9/90, Francovich, Slg 1991, 1-5357 Rz 32
mwN und Rs 222/84, Johnston, Slg 1986, 1651). Der
Begriff ,im Rahmen ihrer Zuständigkeit' ist nicht so zu
verstehen, daß diese Zuständigkeit durch das natio¬
nale Recht exakt festgelegt sein muß. Wäre dies näm¬
lich der Fall, so wäre die Bestimmung des Gemein¬
schaftsrechtes bereits richtig umgesetzt. In diesem Fall
wäre auch die Jud des EuGH zur Frage der unmittel¬
baren Anwendbarkeit nicht erforderlich. Vielmehr
muß davon ausgegangen werden, daß der Begriff ,im
Rahmen ihrer Zuständigkeit' die Zuständigkeit jener
Gerichte meint, deren national bereits festgelegte Zu¬
ständigkeit der gefragten ,am nächsten kommt' (so¬
wohl in sachlicher wie auch in örtlicher Hinsicht).
Durch das Gemeinschaftsrecht werden diese Gerichte
nunmehr verpflichtet, weitere, im nationalen Recht
nicht festgelegte Zuständigkeiten wahrzunehmen (dh
das Gemeinschaftsrecht begründet insofern innerstaat¬
liche Gerichtszuständigkeiten).

Das BVA wurde als unabhängige Nachprüfungs¬
instanz iSd RL 89/665/EWG zur Überprüfung von
Entscheidungen in Vergabeverfahren eingerichtet
(siehe EB zum 4. Teil des BVergG, 972 BlgNR 18. GP;
weiters Thienel, Das Nachprüfungsverfahren nach dem
BVergG, WB1 1993, 373 0- Art 41 der RL 92/50/
EWG erweitert den Anwendungsbereich der RL 89/
665/EWG auch auf Dienstleistungsaufträge. Somit
hat das BVA, das zur Entscheidung in Angelegenhei¬
ten der öffentlichen Auftragsvergabe für die in § 6
BVergG den öffentlichen Auftraggeber — also auch
für Auftragsvergaben durch den Hauptverband der
österr SV-Träger, vgl § 6 Abs 1 Z 4 leg cit — berufen
ist und dessen örtliche Zuständigkeit sich auf das ge¬
samte Gebiet der Republik Österreich erstreckt, auch
seine Zuständigkeit im Bereich der Auftragsvergabe
von Dienstleistungen wahrzunehmen. Das BVA ist da¬
her verpflichtet, unmittelbar anwendbares Gemein¬
schaftsrecht anzuwenden, um dessen volle Wirksam¬
keit zu gewährleisten und dem Einzelnen verliehene
Rechte zu schützen. Da es sich um unmittelbar an¬
wendbares Recht der EG handelt, kann die Beurtei¬
lung der Zuständigkeitsfrage nicht nach dem BVergG
erfolgen."

4. Der VfGH hat in seiner E vom 11. 12. 1995, B
2300/95, dem EuGH folgend zur Frage der Vorlage¬
pflicht ausgeführt:

Nach der Rspr des EuGH (6. 10. 1982, CILFIT,
Rs 283/81, Slg 1982, 3415 fl) hat ein vorlagepflichti¬
ges Gericht iSd Art 177 Abs 3 EGV im Falle einer klä¬
rungsbedürftigen Auslegungsfrage seiner Vorlage¬
pflicht nachzukommen, wenn sich in einem, bei ihm
anhängigen Verfahren eine Frage des Gemeinschafts¬
rechts stellt, es sei denn, das Gericht hat festgestellt,
,daß die gestellte Frage nicht entscheidungserheblich
ist, daß die betreffende gemeinschaftsrechtliche Be¬
stimmung bereits Gegenstand einer Auslegung durch
den Gerichtshof war oder daß die richtige Anwendung
des Gemeinschaftsrechts derart offenkundig ist, daß
für einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt'.

Der VfGH sieht keinen Anlaß, von dieser Auffas¬
sung abzuweichen. Angesichts der Formulierung der

in Rede stehenden Überwachungs-RL, die den Mit¬
gliedstaaten verschiedene Möglichkeiten der Umset¬
zung einräumt, erachtet der VfGH die Annahme ihrer
unmittelbaren Anwendbarkeit aber keinesfalls iSd
„acte claire"-Doktrin unzweifelhaft. Dafür wäre näm¬
lich ua Voraussetzung, daß ihre Bestimmungen unbe¬
dingt und inhaltlich hinreichend genau formuliert
sind (vgl etwa EuGH 5. 4. 1979, Rs 148/78, Ratti, Slg
1979, 1629; 19. 1. 1982; Rs 8/81, Bäcker, Slg 1982,
53; 19. 11. 1991, Rs C-6 und 9/90, Francovich, Slg
1991, 1-5357).

So heißt es in der RL 89/665/EWG in Art I
Abs 1 idF der RL 92/50/ EWG etwa:

„Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß hinsichtlich der
in den Anwendungsbereichen der RL 71/305/EWG,
77/62/EWG und 92/50/EWG fallenden Verfahren
zur Vergabe öffentlicher Aufträge die Entscheidungen
der Vergäbebehörden wirksam und vor allem mög¬
lichst rasch nach Maßgabe der nachstehenden Artikel,
insb von Art 2 Abs 7, auf Verstöße gegen das Gemein¬
schaftsrecht im Bereich des öffentlichen Auftragswe¬
sens oder gegen die einzelstaatlichen Vorschriften, die
dieses Recht umsetzen, nachgeprüft werden können."

In Art 2 der gen RL wird ua bestimmt:

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß für die in Art 1 ge¬
nannten Nachprüfungsverfahren die erforderlichen Befugnisse vor¬
gesehen werden,

a) damit so schnell wie möglich im Wege der einstweiligen
Verfügung vorläufige Maßnahmen ergriffen werden können, um
den behaupteten Rechtsverstoß zu beseitigen oder weitere Schädi¬
gungen der betroffenen Interessen zu verhindern;. . .

b) damit die Aufhebung rechtswidriger Entscheidungen, ein¬
schließlich der Streichung diskriminierender technischer, wirtschaft¬
licher oder finanzieller Spezifikationen in den Ausschreibungsdoku¬
menten, den Verdingungsunterlagen oder in jedem sonstigen sich
auf das betreffende Vergabeverfahren beziehenden Dokument vor¬
genommen oder veranlaßt werden kann;

c) damit denjenigen, die durch den Rechtsverstoß geschädigt
worden sind, Schadenersatz zuerkannt werden kann.

(2) Die in Abs 1 genannten Befugnisse können getrennt meh¬
reren Instanzen übertragen werden, die für das Nachprüfungsver¬
fahren unter verschiedenen Gesichtspunkten zuständig sind.

(5) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, daß bei Scha¬
denersatzansprüchen, die auf die Rechtswidrigkeit einer Entschei¬
dung gestützt werden, diese zunächst von einer mit den dafür erfor¬
derlichen Befugnissen ausgestatteten Instanz aufgehoben worden
sein muß.

(6) Die Wirkungen der Ausübung der in Abs 1 genannten Be¬
fugnisse auf den nach Zuschlagserteilung des Auftrags geschlosse¬
nen Vertrag richten sich nach dem einzelstaatlichen Recht.

Abgesehen von dem Fall, in dem eine Entscheidung vor Zuer-
kennung von Schadenersatz aufgehoben werden muß, kann ein
Mitgliedstaat ferner vorsehen, daß nach dem Vertragsschluß im An¬
schluß an die Zuschlagserteilung die Befugnisse der Nachprüfungs¬
instanz darauf beschränkt werden, einer durch einen Rechtsvcrstoß
geschädigten Person Schadenersatz zuzuerkennen.

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sichcr, daß die Entscheidung
der für Nachprüfungsverfahren zuständigen Instanzen wirksam
durchgesetzt werden können."

Obwohl durch diese Regelung den Mitgliedstaa¬
ten Gestaltungsspielräume bei der Einrichtung eines
entsprechenden Rechtsschutzsystems eingeräumt sind,
was prima vista gegen ihre unmittelbare Anwendbar¬
keit zu sprechen scheint, hat das belangte BVA aber
ohne weiteres die unmittelbare Anwendbarkeit der Be¬
stimmungen über das Nachprüfungsverfahren ange¬
nommen; es hat dabei die These vertreten, daß ange¬
sichts der Bestimmungen der RL die durch das
BVergG angeordnete Beschränkung der Überwa-
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chungskompetenz des BVA auf die Überprüfung von
Vergabeentscheidungen bei Bau- und Liefervergaben
von ihm nicht anzuwenden ist. Es hat damit der Sache
nach eine an sich dem Gesetzgeber vorbehaltene Ent¬
scheidung vorweggenommen, das Nachprüfungsver¬
fahren im Bereich der Kontrolle von Dienstleistungs¬
aufträgen in gleicher Weise auszugestalten wie im Be¬
reich der Kontrolle von Bau- und Lieferaufträgen oder
den Rechtsschutz in diesem Bereich im Rahmen der
gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben anders zu gestal¬
ten. Die vom BVA präferierte Interpretation scheint
dem VfGH zwar möglich, aber keinesfalls zwingend zu
sein. Sie vorzunehmen oder zu verwerfen ist im Rah¬
men des dualen Rechtsschutzsystems des Gemein¬
schaftsrechts Sache des EuGH (vgl auch hiezu VfGH
11. 12. 1995, B 2300/95).

Da somit das BVA entgegen der Anordnung in
Art 177 Abs 3 EGV eine vorlagepflichtige Frage der
Interpretation des Gemeinschaftsrechts dem EuGH
nicht zur Vorabentscheidung vorgelegt hat, hat es die
beschwerdeführende Partei in ihrem Recht auf ein
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt.

Anmerkung

Das vorliegende Erkenntnis des VfGH, dem
vollinhaltlich zuzustimmen ist, verdient deshalb
Beachtung, weil einmal mehr vor Augen geführt wird,
wie groß der Nachholbedarf ist, sich verstärkt mit
den Wirkungen und Tücken des Gemeinschaftsrechts
auseinanderzusetzen. Schließlich wurde es durch den
Beitritt zum EWR bzw zur EU in die österr Rechts¬
ordnung rezipiert und eine verfassungskonforme Lö¬
sung anstehender Rechtsfragen macht seither neben
der Erkenntnissuche in den österr Rechtsquellen
auch die Beachtung des EU-Rechts hinsichtlich sei¬
ner unmittelbaren Wirkung im Einzelfall unumgäng¬
lich.

Bei der Interpretation des Gemeinschaftsrechts
gilt es allerdings zu beachten, daß es zT anderen
rechtsdogmatischen Grundsätzen folgt, als dies unse¬
rer österr Rechtspraxis und Rechtsnatur entspricht.
Ubersieht man dies, sind Fehleinschätzungen und
Fehlinterpretationen unumgänglich. Passiert dies in
letzter Instanz, kommt es unweigerlich zur Verlet¬
zung verfassungsgesetzlich geschützter Rechte, wie
der VfGH in der gegenständlichen Causa aufgezeigt
hat.

Aus rechtswissenschaftlicher Sicht bedeutet das
Gemeinschaftsrecht für den österr Juristen hinsichtlich
seiner rechtssystematischen Zusammenhänge, den zu¬
grundeliegenden soziologischen und ökonomischen
Sachverhalten, sowie seinen rechtsdogmatischen
Grundsätzen und rechtspolitischen Zielen eine unge¬
heuer interessante Herausforderung, für den Rechts¬
praktiker reduziert sich hingegen das Problem auf die
Frage, was ist bei der Anwendung gemeinschaftsrecht¬
licher Vorschriften zu beachten und nach welchen Ge¬
sichtspunkten ist vorzugehen. Wie die vorliegende E
des VfGH zeigt, erfolgt die vorerst kompliziert anmu¬
tende Erarbeitung gemeinschaftsrechtlicher Bestim¬
mungen und deren Umsetzung in der Praxis nach
einem einfachen Muster, welches sich folgendermaßen
darstellt:

1. Vorerst gilt es zu prüfen, ob zu einem anste¬

henden Rechtsproblem sachbezogene EU-Normen be¬
stehen.

2. Ist dies der Fall, ist in einem nächsten Schritt
zu untersuchen, ob es sich hiebei um unmittelbar an¬
wendbares Recht handelt, oder um Vorschriften,
deren Adressat die einzelnen Mitgliedstaaten sind.
Diese Differenzierung ist deshalb notwendig, weil das
unmittelbar anwendbare Recht subjektive Ansprüche
vermittelt, es iSd Art 50 Abs 1 B-VG self-executing ist
und daher unmittelbar zum Tragen kommt. Darunter
fallen zB die auf den EGV gestützten Verordnungen
des Rates. Handelt es sich hingegen um nicht unmit¬
telbar anwendbares Recht, so bedarf dieses der Um¬
setzung durch die einzelnen Mitgliedstaaten im Rah¬
men ihrer eigenen Rechtsordnung.

3. Bestehen Zweifel über die Rechtsnatur und die
Rechtswirkungen gemeinschaftsrechtlicher Bestim¬
mungen, ist es ausschließlich Sache des EuGH, diese
Fragen zu klären.

Wie schon angesprochen, gilt es bei der Interpre¬
tation des Gemeinschaftsrechts zu beachten, daß die¬
ses von den unterschiedlichsten Rechtsphilosophien
geprägt ist, schließlich sind alle 15 Mitgliedstaaten am
Zustandekommen der Vorschriften beteiligt. So darf
nicht übersehen werden, daß sich die mitteleuropäi¬
sche Rechtsschule wie in Deutschland und Osterreich
sicherlich nicht vollinhaltlich mit dem im angelsächsi¬
schen Rechtsbereich gehandhabten Richterrecht
deckt. Auch das skandinavische Rechtsverständnis
folgt zT anderen Grundsätzen als das Recht im medi¬
terranen Bereich Europas.

Zur Uberwindung dieser rechtshistorisch und
auch rechtssoziologisch begründeten Interdependen-
zen kam es daher zur Schaffung einer eher funktional
orientierten Gemeinschaftsrechtsordnung, um in den
Mitgliedstaaten mit ihrer unterschiedlichen Rechts¬
geschichte und Rechtskultur bei der Umsetzung der
EU-Normen die gleichen materiell-rechtlichen Wir¬
kungen zu erzeugen. Ein Mittel zur Erreichung dieses
rechtspolitischen Zieles ist darin zu sehen, daß den
einzelnen Rechtsakten der Gemeinschaft umfangrei¬
che Präambel vorgeschaltet sind, die es bei der Inter¬
pretation zu beachten gilt. Sie bilden nicht nur eine
Hilfe bei der teleologischen Interpretation wie die Ma¬
terialien in bezug auf österreichische Gesetze, sondern
es kommt ihnen als Teil der Vorschrift normative
Kraft zu. Mit diesen Klarstellungen werden vor allem
dogmatische Probleme überwunden. Und das zweite
Mittel zur Garantie einer unionsweiten einheitlichen
Rechtsanwendung ist die ausschließliche Zuständig¬
keit des EuGH für die Interpretation des Gemein¬
schaftsrechts.

Bestehen daher Zweifel an der Rechtswirkung
bzw Rechtsnatur einzelner gemeinschaftsrechtlicher
Vorschriften — was immer dann der Fall sein wird,
wenn juristisch gegensätzliche Ergebnisse argumen¬
tierbar sind — ist der EuGH nach Art 177 EGV zur
Vorabentscheidung anzurufen. Zu Recht hat daher
der VfGH in der Unterlassung dieses Schrittes durch
das BVA, das ein „tribunal" in letzter Instanz darstellt,
eine Verletzung des in Art 6 MRK statuierten Grund¬
rechts auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter
erblickt (vgl hiezu das grundsätzliche Erkenntnis vom
11. 12. 1995/JB1 1996, 378). Eine solche Verpflich¬
tung besteht nach stRspr des OGH in Übereinstim¬
mung mit der deutschen Jud nur dann nicht, wenn die
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richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts derart
offenkundig ist, daß keinerlei Raum für vernünftige
Zweifel bleibt (ua OGH 1995/WB1 1995, 379; 1995/
WB1 1996, 32; 1995/JB1 1996, 35; 1995/WB1 1996,
81), also der Wortlaut und die Präambeln grammati¬
kalisch und der Ratio der Regelung entsprechend ein
eindeutiges Ergebnis liefern. Gibt es eine einschlägige
Rspr des EuGH zur anhängigen Frage, dann ist des¬
sen Norminterpretation verbindlich.

Mögen diese zusätzlichen Wege der Erkenntnis-
findung vom Rechtspraktiker auch als weitere Er¬
schwerung bei der Rechtsdurchsetzung gesehen wer¬
den, für den rechtswissenschaftlich interessierten Juri¬
sten brachte das seit 1.1. 1994 bzw I. 1. 1995 gel¬
tende Gemeinschaftsrecht ein interessantes Betäti¬
gungsfeld, das es auch aus arbeits- und sozialrechtli¬
cher Sicht intensiv zu bearbeiten gilt.

Karl Dirschmied (Wien)

53.

Kollektivvertrag (KollV) für das eisen- und metallverarbeitende
Gewerbe (Arbeiter)

1. Es besteht keine gesetzliche Grundlage für die These
des OGH, daß Sonderzahlungen immer arbeitslei-
stungsbezogenes Entgelt darstellen und für Zeiten ohne

Entgeltanspruch regelmäßig nicht gebühren.

2. Nur aus den Bestimmungen des jeweils anzuwen¬
denden KollV ist abzulesen, welche Funktion Sonder¬
zahlungen haben und ob sie auch für entgeltfreie Zeit¬

räume gebühren.

3. Die im KollV für das eisen- und metallverarbeitende
Gewerbe vorgesehenen Sonderzahlungen stehen auch
im Falle von Krankenstandszeiten ohne Entgeltan¬

spruch ungekürzt zu.
VerwaItungsgeri£htshof vom 17. Oktober 1996,95/08/0341

Die mitbeteiligte Gebietskrankenkasse nahm
beim Beschwerdeführer eine Beitragsprüfung vor und
stellte fest, daß für einen als Arbeiter (Goldschmied)
beschäftigten namentlich genannten Arbeitnehmer
(AN) für das Jahr 1994 keine Meldung betreffend Son¬
derzahlungen erstattet wurde. Es wurden Sonderzah¬
lungen (Urlaubszuschuß und Weihnachtsremunera¬
tion) in der vollen Höhe laut dem anzuwendenden
KollV festgestellt und zur Verrechnung vorgeschrie¬
ben. Mit dem am 26. 4. 1995 und 17. 5. 1995 bei der
Mitbeteiligten eingelangten Schreiben beantragte der
Beschwerdeführer die bescheidmäßige Richtigstellung
der Vorschreibung, weil nur der aliquote Teil der Son¬
derzahlungen gebühre. Der betroffene AN habe auf¬
grund eines Krankenstandes nur vom 1.1. bis 18.3.
gearbeitet.

Mit Bescheid vom 21. 7. 1995 sprach die mitbe¬
teiligte Gebietskrankenkasse aus, daß der Beschwerde¬
führer verpflichtet sei, Sonderbeiträge in einer be¬
stimmten (einem ungekürzten Anspruch auf Sonder-
zahjungen entsprechenden) Höhe zu entrichten.

Der Beschwerdeführer erhob Einspruch.
Mit dem vor dem VwGH angefochtenen Bescheid

wurde der Einspruch gern § 66 Abs 4 AVG als unbe¬

gründet abgewiesen und der angefochtene Bescheid
bestätigt. In der Begründung stellte die belangte Be¬
hörde nach zusammenfassender Wiedergabe des Ver¬
waltungsgeschehens und einem Hinweis auf die anzu¬
wendenden Gesetzesstellen die in Betracht kommen¬
den Bestimmungen des KollV für das eisen- und me¬
tallverarbeitende Gewerbe wie folgt fest:

„XVII. Urlaub und Urlaubszuschuß

Urlaubszuschuß
5. Der AN hat einmal in jedem Kalenderjahr zum gesetzli¬

chen Urlaubsentgelt Anspruch auf einen Urlaubszuschuß. Dieser
Urlaubszuschuß beträgt ohne Rücksicht auf die Dauer der Betriebs¬
zugehörigkeit 4 1/3 Wochen Verdienste.

6. Der Urlaubszuschuß ist bei Antritt des Urlaubes fallig. Bei
Teilung des Urlaubes gebührt nur der entsprechende Teil des Ur¬
laubszuschusses.

Wird ein Urlaub, auf den bereits Anspruch besteht, in einem
Kalenderjahr nicht angetreten bzw verbraucht, ist der für dieses
Kalenderjahr noch zustehende Urlaubszuschuß mit der Abrech¬
nung für Dezember auszubezahlen.

7. AN erhalten im Eintrittsjahr den aliquoten Teil des Ur¬
laubszuschusses vom Eintrittsdatum bis zum Ende des Kalender¬
jahres (je Woche 1/52).

Dieser ist bei Antritt des Urlaubes fällig.
Wird ein Urlaubsanspruch bis zum Ende des Kalenderjahres

nicht erworben oder der Urlaub nicht angetreten, wird dieser ali¬
quote Urlaubszuschuß am Ende des Kalenderjahres ausbezahlt.

8. AN, deren Arbeitsverhältnis (AV) nach Verbrauch eines Ur¬
laubes und Erhalt des Urlaubszuschusses, jedoch vor Ablauf des
Kalenderjahres endet, haben den auf den restlichen Teil des Kalen¬
derjahres entfallenden Anteil des Urlaubszuschusses dann zurück¬
zuzahlen, wenn das AV auf einen der nachstehenden Arten gelöst
wird:

a) Kündigung durch den AN,
b) Entlassung aus Verschulden des AN (§ 82 GewO),
c) Austritt ohne wichtigen Grund
9. AN, deren AV vor Verbrauch eines Urlaubes endet, haben

Anspruch auf den aliquoten Teil des Urlaubszuschusses, entspre¬
chend ihrer jeweils im Kalenderjahr zurückgelegten Dienstzeit (je
Woche 1/52). Dieser Anspruch entfallt bei:

a) Entlassung aus Verschulden des AN (§ 82 GewO),
b) Austritt ohne wichtigen Grund
10. Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Präsenzdienstes

oder eines Karenzurlaubes, so vermindert sich der Urlaubszuschuß
(je Woche 1/52) anteilsmäßig.

XVIII. Weihnachtsremuneration
1. Alle am 1.12. beschäftigten AN haben Anspruch auf eine

Weihnachtsremuneration im Ausmaß von 4 1/3 Wochenverdien¬
sten.

2. Die Auszahlung der Weihnachtsremuneration hat späte¬
stens am Ende jener Arbeitswoche zu erfolgen, in die der 1.12. fallt.

3. AN, die am 1.12. noch nicht ein Jahr im Betrieb beschäftigt
sind oder deren AV vor dem 1.12. endet, haben Anspruch auf einen
ihrer Dienstzeit entsprechenden Teil der Weihnachtsremuneration
(je Woche 1/52).

4. Dieser Anspruch entfallt, wenn das AV gelöst wird durch:
a) Entlassung aus Verschulden des AN (§ 82 GewO),
b) Austritt ohne wichtigen Grund
5. AN, deren AV nach Erhalt der Weihnachtsremuneration,

jedoch vor Ablauf des Kalenderjahres endet, haben den auf den
restlichen Teil des Kalenderjahres entfallenden Anteil der Weih-
nachtsremuneration dann zurückzuzahlen, wenn das AV auf eine
der nachstehenden Arten aufgelöst wird.

a) Kündigung durch den AN
b) Entlassung aus Verschulden des AN (§ 82 GewO),
c) Austritt ohne wichtigen Grund
6. Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Präsenzdienstes

oder eines Karenzurlaubes, so vermindert sich die Weihnachtsrem¬
uneration (je Woche 1/52) anteilsmäßig.

Der VwGH hat erwogen:
Der Beschwerdeführer hält der Auffassung der

belangten Behörde, dem KollV könne nicht entnom¬
men werden, daß Sonderzahlungen im Falle von
Krankenstandszeiten nicht zu bezahlen seien, die
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neuere Rspr des OGH entgegen und verweist auf die
Urteile vom 16.6. 1994, 8 ObA 264—266/94, vom
25.5. 1994, 9 ObA 38/94, und vom 27.10. 1994,
8 ObA 279/94. Damit kann der Beschwerdeführer
keine dem angefochtenen Bescheid anhaltende
Rechtswidrigkeit aufzeigen:

Im Verfahren 8 ObA 264—266/94 war der KollV
für die eisen- und metallerzeugende und -verarbei¬
tende Industrie anzuwenden; der OGH stützte sich
hier auf § 14 Abs 2 MSchG und beantwortete lediglich
die Frage, ob der KollV etwas Günstigeres regelt;
diese Frage ist mit der hier zu entscheidenden nicht
vergleichbar. Im Urteil 9 ObA 38/94 ging der OGH
(in Auslegung des mit einer Fluggesellschaft bestehen¬
den Dienstvertrages) davon aus, daß aus der Verein¬
barung im Dienstzettel nicht zu erschließen sei, daß
die Sonderzahlung anders als das laufende Entgelt zu
behandeln sei und daher auch nicht unabhängig von
der Entgeltzahlungspflicht anfiele. Im Verfahren 8
ObA 279/94 wurde festgestellt, daß die anzuwendende
Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozial-
versicherungs-(SV-)trägern (= KollV) zu den Sonder¬
zahlungen anordne, daß sie im Falle des Anspruches
des Angestellten auf ständige Bezüge nur während
eines Teiles des Kalenderjahres im Verhältnis der zu¬
rückgelegten Dienstzeit zum Kalenderjahr gebührten.
Diese an die jeweilige, anders gestaltete Anspruchs¬
grundlage anknüpfenden Erwägungen lassen sich aus
dem hier anzuwendenden KollV nicht unbesehen ab¬
leiten.

Soweit in den genannten Urteilen der OGH aus¬
gesprochen hat, daß Sonderzahlungen eine Form ape¬
riodischen Entgelts seien, das für Zeiten, in denen
kein Entgeltanspruch — dem Arbeitgeber (AG) gegen¬
über — bestehe (etwa nach Ausschöpfung des Entgelt¬
fortzahlungsanspruches im Falle der Krankheit gern
§ 8 Abs 1 AngG bzw § 2 Abs 1 EFZG), regelmäßig
nicht gebühre, soferne nicht ein KollV Gegenteiliges
anordne, kann ihm in dieser Allgemeinheit nicht ge¬
folgt werden. Zunächst besteht weder eine allgemeine
noch für den vorliegenden Beschwerdefall besondere
gesetzliche Grundlage für die These des OGH, daß
Sonderzahlungen immer arbeitsleistungsbezogenes
Entgelt darstellten. Der Entgeltbegriff wird nämlich
von den verschiedenen arbeitsrechtlichen Normen
entweder unterschiedlich weit gefaßt oder überhaupt
nur vorausgesetzt. Sonderzahlungen sind Leistungen
des AG, die abweichend von den normalen Entloh¬
nungsterminen erfolgen. Sie sind im allgemeinen —
so auch im Beschwerdefall — gesetzlich nicht vorge¬
schrieben, sondern werden aufgrund des KollV oder
des Individualarbeitsvertrages geschuldet (vgl das hg
Erk vom 8. 2. 1994, 93/08/0219). Die Fragen, ob
überhaupt Ansprüche auf Urlaubszuschuß und Weih¬
nachtsremuneration — kurz: auf Sonderzahlungen —
bestehen, unter welchen näheren Bedingungen und
Voraussetzungen und in welchem Umfang sie gewährt
werden und wann sie fällig sind, sind in dem — im
Beschwerdefall unbestrittenermaßen — anzuwenden¬
den KollV geregelt. Nur aus diesen Bestimmungen ist
daher die Funktion der Sonderzahlungen abzulesen
(vgl dazu auch Runggaldier, DRdA 1996, 101 ff, hier
106 und Trost, DRdA 1995, 116 ff). Der VwGH ver¬
mag sich daher der Auffassung des OGH, es bestehe
(neben ausdrücklichen gesetzlichen Anordnungen in
Einzellallen) ein allgemeiner Rechtssatz, daß Sonder¬

zahlungen für entgeltfreie Zeiträume nicht gebühren
(mit der Konsequenz, daß der KollV — ausdrücklich
— Günstigeres regeln müsse) nicht anzuschließen.

Der im Beschwerdefall anzuwendende KollV
sieht die Leistung sowohl des Urlaubszuschusses als
auch der Weihnachtsremuneration in einer bestimm¬
ten Höhe pro Kalenderjahr vor. So gebührt der Ur¬
laubszuschuß pro Kalenderjahr entsprechend der Ur¬
laubsdauer, er wird also grundsätzlich an den Ur¬
laubsanspruch geknüpft. Der (motivierende) Zusam¬
menhang von Urlaub und Urlaubszuschuß ist daher
hier — immer noch — ausdrücklich festgeschrieben.
Die Fälligkeit des Urlaubszuschusses ist mit Antritt
des Urlaubes festgelegt und zwar im Ausmaß des in
Anspruch genommenen Urlaubes. Wird der volle Ur¬
laubsanspruch im Kalenderjahr erworben und der Ur¬
laub auch konsumiert, ist bei Antritt des Urlaubes der
für das volle Kalenderjahr zustehende Urlaubszu¬
schuß fällig. Wenn das AV nach Verbrauch des Urlau¬
bes und vor Ende des Kalenderjahres endet, ist der
Urlaubszuschuß auch nur in ganz bestimmten Fällen
zurückzuzahlen (Pkt XVII 8a-c). Liegt ein solcher Fall
nicht vor, wird daher der volle Urlaubszuschuß für
einen kürzeren Zeitraum als das Kalenderjahr ge¬
währt. Wird jedoch der im Kalenderjahr erworbene
Urlaubsanspruch nicht konsumiert, ist der für das Ka¬
lenderjahr gebührende Urlaubszuschuß gemeinsam
mit dem Dezemberlohn zu bezahlen. Bei Beginn des
AV während des Kalenderjahres gebührt nur der ali¬
quote Teil (je Woche 1/52). Dies gilt auch bei Beendi¬
gung des AV während des Kalenderjahres; hier wird
der Anspruch auf Urlaubszuschuß zusätzlich von der
Art der Beendigung des AV abhängig gemacht. Dane¬
ben ist die Aliquotierung für Zeiten des Präsenzdien¬
stes und eines Karenzurlaubes vorgesehen. In dieser
abschließenden Regelung werden Krankenstandszei¬
ten mit oder ohne Entgeltanspruch nicht erwähnt.

Mit dem Anspruch auf Weihnachtsremuneration
verhält es sich ähnlich. Dieser Anspruch ist grundsätz¬
lich an das Bestehen des AV am 1.1£. geknüpft. Daß
dieser Anspruch für Krankenstandszeiten ohne Ent¬
geltanspruch nicht bestehe oder für solche Zeiten eine
bereits ausbezahlte Weihnachtsremuneration zurück¬
zuzahlen wäre, kann dem KollV nicht entnommen
werden.

Daß die beiden genannten Sonderzahlungen nur
für Zeiten der aktiven Dienstleistung, nicht jedoch für
Krankenstandszeiten zu bezahlen seien, oder daß zu¬
mindest im Zeitpunkt der Fälligkeit der jeweiligen
Soaderzahlung der wegen Krankheit arbeitsverhin¬
derte AN noch einen Anspruch auf Entgelt haben
müsse, läßt sich aus den oben zitierten Bestimmungen
des KollV nicht begründen. Der (aus 1993 stam¬
mende) KollV enthält eine taxative Aufzählung von
einigen gesetzlichen Ausnahmetatbeständen für die
Leistungen von Sonderzahlungen. Im vorliegenden
KollV zeigt sich insb eine enge Verknüpfung der (uU
nur aliquoten) Auszahlung des Urlaubsgeldes mit
Zeitpunkt und Ausmaß des tatsächlich angetretenen
Urlaubs. Entgegen der in dem (den KollV für die An¬
gestellten des Gewerbes betreffenden) Urteil des OGH
zur 8 ObA 2019/96 vertretenen Rechtsauffassung
kann daher hier von einem Wegfall des Zusammen¬
hanges zwischen Urlaub und Weihnachten mit den
Sonderzahlungen nicht gesprochen werden. Der vor¬
liegende KollV zeigt überdies in seinem Regelungszu-
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sammenhang, daß er die Aliquotierungsfalle Sonder¬
zahlungen betreffend abschließend regeln wollte. Ob
darin auch eine günstigere Regelung gegenüber einem
gesetzlichen Aliquotierungsfall liegt, der im KollV
nicht erwähnt ist, kann offenbleiben, weil es darauf im
Beschwerdefall nicht ankommt. Ebenso bleibt offen,
ob eine Sonderzahlung auch dann gebührt, wenn im
laufenden Kalenderjahr noch kein Arbeitsentgelt
bezogen wurde, weil auch ein solcher Fall nicht vor¬
liegt.

Aus der Erhöhung des Krankengeldes um einen
(der Satzung überlassenen) bestimmten Prozentsatz
kann für die hier zu beurteilende Frage — entgegen
OGH 8 ObA 2019/96 — nichts gewonnen werden.
Die Erhöhung des Krankengeldes erfolgt deshalb, weil
auch von den Sonderzahlungen in der Vergangenheit
Beiträge eingehoben wurden und diese daher auch in
die Bemessungsgrundlage einbezogen werden müssen.
Im übrigen zeigt der letzte Satz des § 125 Abs 3 ASVG
(Hinweis auf das Verfahren nach § 54 Abs 2 ASVG),
daß die Bemessungsgrundlage für das Krankengeld —
entsprechend der Versicherung — um den gleichen
Prozentsatz zu erhöhen ist, unabhängig davon, ob
dem Betreffenden überhaupt eine Sonderzahlung ge¬
bührte (vgl § 125 Anm 11 in MGA). In Anbetracht der
(eingeschränkten) Höhe des Krankengeldes (§ 141
Abs 1 und Abs 2 ASVG) kann auch von einer „Doppel¬
liquidation" der Sonderzahlung — entgegen OGH 9
ObA 2047/96 nicht die Rede sein.

Es zeigt sich somit, daß die Auffassung der be¬
langten Behörde, dem Kollektivvertrag für das eisen-
und metallverarbeitende Gewerbe lasse sich nicht ent¬
nehmen, daß Sonderzahlungen im Falle von Kranken¬
standszeiten ohne Entgeltanspruch zu aliquotieren
seien, richtig ist.

Auf die Frage des Wirksamkeitsbeginnes der
„authentischen Interpretation" des KollV ist im Zu¬
sammenhang mit der dargelegten Interpretation
des KollV im hier relevanten Zeitraum nicht einzu¬
gehen.

Anmerkung

1. Einleitung

Was — sollte man glauben — kann einem Autor
Erfreulicheres widerfahren, als seine Urteilschelte
(DRdA 1997, 190 ff) umgehend durch die Entschei¬
dung eines Höchstgerichtes bestätigt zu sehen. Die
vorliegende E bekräftigt die von Trost (DRdA 1995,
116 ff und 336) geäußerte, von mir vertiefte Kritik an
der verallgemeinernden „Kürzungsthese" des OGH
eindrucksvoll.

Allerdings zeigen bereits die ersten literarischen
Reaktionen auf die E, daß dennoch selbst die Ausein¬
andersetzung um grundsätzlichste Methodenfragen
weiter offen ist: Karl (ASoK 1997, 211) bekräftigt die
generelle Kürzungsthese des OGH, sowohl weil Son¬
derzahlungen „allgemein üblich" geworden seien „so
daß der ursprünglich dahinter stehende Anlaß (Weih¬
nachten und Urlaub) an Bedeutung verloren (? —
Anm des Autors) hat" als auch im Hinblick auf § 125
ASVG. Andexlinger (ecolex 1997, 382) referiert dieju-
dikaturdivergenz ohne eigene Stellungnahme (vgl aber
seine Hinweise in RdW 1995, 63). Zuallererst müssen
daher noch einmal diese Grundfragen pointiert ange¬

sprochen werden, ehe die weiterführenden Aspekte der
E erörtert werden können:

2. Methodische Grundfragen

a) Wider das methodische Vorurteil

An sich sollte unstrittig sein, daß jegliche Inter¬
pretation an der/den als „einschlägig" erkannten Nor¬
men ansetzt. Gewiß kann schon dieser erste „Aus-
wahl"-Schritt heikel sein; nur: dies ist nicht der Kern
der vorliegenden Debatte!

Entgegen Karls (aaO) Analyse hält der OGH
nämlich keineswegs an dieser Maxime fest. Ehe er sich
überhaupt den anspruchsbegründenden Normen (des
jeweiligen KollV) zuwendet, hat er bereits „erkannt",
daß für Urlaubszuschuß und Weihnachtsremunera¬
tion die — immerhin widerlegliche — Vermutung gilt,
sie seien „arbeitsleistungsbezogen".

Nun könnte dieses Urteil methodisch durchaus
korrekt sein, wäre es auf eine Analyse einschlägiger
Normen gestützt — die Untersuchung könnte sich
dann diesen widmen. Allein: Sämtlichen E des OGH
kann nur die immer gleiche Behauptung entnommen
werden; nie aber beruft sich das Höchstgericht auf ir¬
gendeine Norm (außerhalb der Regelungen des Bun¬
desdienstes und der SV — dazu gleich unten), die
diese stützt.

Das ist nicht überraschend: Da gesetzliche Rege¬
lungen des Anspruches auf Sonderzahlungen nur ganz
ausnahmsweise bestehen, diese vielmehr durchgehend
in den KollV geregelt werden, können „vorkollektiv-
vertragliche", jedoch einschlägige Normen schlicht
mangels deren Existenz nicht benannt werden.

Karls (aaO) spitzfindige Erwägungen zu AN, die
den Urlaub nicht verbrauchen bzw Weihnachten nicht
feiern, können sie auch nicht ersetzen; sie halten der
gebotenen Durchschnittsbetrachtung — auch ange¬
sichts der „undifferenzierten" Regelungen im UrlG
und ARG — wohl kaum stand. Übrigens dürften so¬
gar die meisten Agnostiker Weihnachtsgeschenke ma¬
chen, und meines Wissens sind in sämtlichen Religio¬
nen kostspielige Feiern und Rituale, sei es auch zu an¬
deren Zeitpunkten, gängig. . .

Nun wäre es durchaus denkbar, daß rechtssozio¬
logische Methoden zur Lösung der strittigen Frage be¬
stehen. Juristen haben nur ihre zweifellos gesicherte,
aber doch irrelevante persönliche Wahrnehmung bei¬
zusteuern, die zudem von der eigenen beruflichen Si¬
tuation beeinflußt sein mag. Möglicherweise wäre die
Rechtssoziologie hingegen in der Lage, ein wissen¬
schaftlich begründetes, generelles, oder doch deutlich
überwiegendes Verständnis der vielen Normgeber
vom Wesen des Urlaubszuschusses und der Weih¬
nachtsremuneration festzustellen. Solange ein solches,
für die grammatische und allenfalls historische Inter¬
pretation nutzbares Ergebnis nicht vorliegt, muß das
„Vorverständnis" des OGH jedoch als Vorurteil de¬
nunziert werden.

b) Die Ausgestaltung der Sonderzahlungen im
Bundesdienst ist atypisch

Ich möchte meine Ausführungen (DRdA 1997,
190) zu diesem Thema nicht wiederholen. Entschei-
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dend scheint mir weiterhin, daß gerade die Existenz
ausdrücklicher Kürzungsvorschriften (§ 8a Abs 2
VBG; § 3 Abs 3 GehG) bei dort tatsächlich überwie¬
gend arbeitsleistungsbezogener Gestaltung der Son¬
derzahlung nicht für Analogie, sondern für den Um¬
kehrschluß spricht. Und: Wo — wenn nicht im jewei¬
ligen KollV — wäre die Regelungslücke, die über¬
haupt die Frage der Analogie stellen könnte?

c) Bricht Sozialrecht Arbeitsrecht?

Angestellte haben gern § 8 Abs 2 AngG ua für vier
Wochen Anspruch auf Fortzahlung von 1/4 des vollen
Entgelts durch den AG. In dieser Zeit tritt keinerlei
Verringerung des von der Krankenkasse bezahlten
Krankengeldes ein (§ 143 ASVG). Ein klarer Fall der
„Doppelliquidation". Wurde § 8 Abs 2 AngG insoweit
durch die Regelungen des ASVG derogiert?

Meines Wissens ist derartiges noch niemals be¬
hauptet worden. Hier bestünde aber immerhin Identi¬
tät des Normgebers!

Gewiß, es geht nicht um Derogation und auch
der Zwischentitel ist überspitzt formuliert. Ehe aber
aus Bestimmungen des Sozialrechts irgendwelche
Rückschlüsse auf arbeitsrechtliche Normen gezogen
werden, muß doch bedacht werden, daß die Abstim¬
mung dieser beiden Rechtsbereiche in vielen Fällen
nicht vollständig erfolgt ist — oft durchaus absichts¬
voll.

Mit Karl (aaO) ist zudem zu beachten, daß die
Wertungen des ASVG klar für die Subsidiarität des
Krankengeldes sprechen. Nur kann gerade daraus
nicht ein „Nichtgebühren der arbeitsleistungsbezoge-
nen Sonderzahlungen" (so aber Karl, aaO) abgeleitet
werden, sondern allenfalls ein Nichtgebühren jenes
Teiles des Krankengeldes, der auf der Erhöhung der
Bemessungsgrundlage durch die Sonderzahlungen be¬
ruht! Derartiges aber ist wiederum dem ASVG völlig
fremd.

Im übrigen beruht die gesamte diesbezügliche
Argumentation auf einem Zirkelschluß: Krankengeld
ist in seiner gesamten Höhe ein laufender Bezug (dies
gilt sogar in lohnsteuerrechtlicher Betrachtung —
VwGH 1997/ARD 4853/37/97). Eine Kongruenz und
somit „Doppelliquidation" liegt daher nur vor, wenn
dies auch für Urlaubszuschuß und Weihnachtsremun¬
eration (wenigstens aus der Sicht des Arbeitsrechtes)
zutrifft — aber diese Frage ist ja erst zu lösen, ihre Be¬
jahung darf nicht vorausgesetzt werden (vgl Schindler,
DRdA 1997, 193).

d) Resümee

Es muß also, mit der hier zu besprechenden, rich¬
tigen E dabei bleiben: Strittige Fragen hinsichtlich der
Anspruchsvoraussetzung, der Anspruchshöhe und der
Anspruchsdauer von auf KollV beruhenden Sonder¬
zahlungen sind durch Interpretation der jeweiligen
kollv-lichen Bestimmungen zu lösen. Ob Anspruch auf
Urlaubszuschuß und 'Weihnachtsremuneration bei
entgeltfortzahlungslosen Dienstzeiten besteht, ist
durch vorverständnisfreie Auslegung des jeweils ein¬
schlägigen KollV (oder Arbeitsvertrages) festzustellen.
Es ist weder von einem grundsätzlichen Kürzungsver¬

bot noch einem grundsätzlichen Kürzungsgebot aus¬
zugehen.

3. Urlaubszuschuß und
Weihnachtsremuneration im KollV

Metallgewerbe

Zu Recht wendet sich der VwGH bei der Analyse
des in der E zu untersuchenden KollV zunächst der
grundsätzlichen Konstruktion von Urlaubszuschuß
und Weihnachtsremuneration und deren, aus den Be¬
stimmungen des KollV über Fälligkeit und Ausmaß
sowie Rückzahlungsverboten hervorleuchtendem
Zweck zu. Richtig kommt er zum Ergebnis, daß der
(motivierende — wie der OGH zu formulieren pflegt)
Zusammenhang mit Urlaub und Weihnachtsfest deut¬
lich erkennbar besteht und somit die gegenteilige
These des OGH jedenfalls hinsichtlich des KollV für
Arbeiter des Metallgewerbes widerlegt ist. Ergänzend
hätte lediglich noch auf die Bezeichnung der Sonder¬
zahlung als „Urlaubszuschuß" und „Weihnachtsre¬
muneration" hingewiesen werden können — auch sie
spricht für den erkannten Zweck.

Aus dem im KollV Metallgewerbe verankerten
Wegfall selbst des Anspruches auf aliquote Sonderzah¬
lungen im Falle der verschuldeten Entlassung und des
unberechtigten vorzeitigen Austrittes (Abschnitt
XVII/9 und XVIII/4) folgt allerdings, daß die Son¬
derzahlungen zusätzlich auch die Aufgabe haben, ein
den wechselseitigen vertraglichen Pflichten entspre¬
chendes Verhalten zu honorieren. Aus der auf diese
Fälle und zusätzlich den Fall der Kündigung durch
den AN beschränkten Pflicht, überaliquot bezogene
Teile des Urlaubszuschusses zurückzuzahlen, ergibt
sich ferner die Funktion einer Abgeltung von Betriebs¬
treue {Karl, aaO). Da eine, selbst längerdauernde Er¬
krankung weder pflichtwidrig ist noch die Betriebs¬
treue verletzt, wird dadurch jedoch das Ergebnis der E
nur nochmals gestützt.

Dagegen wendet Karl (ASoK 1997, 211) ein, die
im KollV vorfindlichen Aliquotierungsregeln (Ein-
und Austritt; Karenzurlaub; Präsenzdienst) widersprä¬
chen einem derartigen Zweck von Urlaubszuschuß
und Weihnachtsremuneration. Was zunächst die Ein-
und Austrittsaliquotierung betrifft, ist dies überhaupt
nicht nachvollziehbar: Daß ein KollV für jedweden
Anspruch ein aufrechtes AV voraussetzt, erscheint ver¬
ständlich und unabhängig von der Zweckbestimmung
einer Leistung sachgerecht. Selbst die Fürsorgepflicht
des AG findet in der Regel hier ihre Grenze. Der
KollV Metallgewerbe macht sämtliche Leistungen —
ungeachtet der sehr unterschiedlichen Zwecke, die
diese verfolgen — sogar vom tatsächlichen (erstmali¬
gen) Arbeitsantritt abhängig (Abschnitt IV Pkt 1). Ge¬
wiß wäre bei der Weihnachtsremuneration auch eine
vom Eintrittsdatum unabhängige Höhe zweckmäßig
(beim grundsätzlich auf das Arbeitsjahr bezogenen Ur¬
laubsanspruch ist die Kongruenz mit dem aliquotier-
ten Urlaubszuschuß ohnedies gegeben); angesichts der
weit verbreiteten (für Angestellte zufolge § 16 AngG
zwingenden) AustrittsaWquotierung ist das wirtschaft¬
liche Ergebnis für den AN indes in der Regel unverän¬
dert, die Belastung der AG aber sachgerechter verteilt.

Was die Aliquotierung bei Karenzurlaub und
Präsenzdienst betrifft, sei auf die ausführliche Kontro-
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verse rund um die, auf eine Rechtsanalogie gestützte,
jedoch heftig kritisierte (vgl Kuderna, DRdA 1996, 465
mwN), vom Gesetzgeber korrigierte (SRÄG 1995,
BGBl 1995/832) und vom OGH auch wieder aufgege¬
bene (OGH 1996/DRdA 1997/21 [7Vw/];OGH 1996/
ARD 4827/29/97) Rspr zur Urlaubskürzung bei ent¬
geltlosen Dienstzeiten verwiesen. Dort wurden einge¬
hend die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen
beiden Fällen und dem Fall der Krankheit ohne Ent¬
geltanspruch dargestellt.

Auch der Analyse der Aliquotierungsregeln des
KollV durch die vorliegende E kann somit nur vollin¬
haltlich beigepflichtet werden. Hinzuzufügen ist
allenfalls — der VwGH läßt diese Frage offen — daß
sich am Anspruch auf Sonderzahlungen auch dann
nichts ändert, wenn in einem Kalenderjahr keinerlei
Arbeitsentgelt bezogen wurde. Der vom KollV Metall¬
gewerbe normierte Zweck von Urlaubszuschuß und
Weihnachtsremuneration (Abgeltung der mit dem Ur¬
laub bzw dem Weihnachtsfest typischerweise verbun¬
denen Mehrauslagen; Honorierung pflichtgemäßen
Verhaltens und der Betriebstreue) spricht auch bei
diesem Sachverhalt für die Zahlung: Die Kosten des
Weihnachtsfestes sind — angesichts eines auf das
Krankengeld eingeschränkten Einkommens — noch
drückender, ein pflichtwidriges Verhalten liegt nicht
vor. Der Grundsatz der jährlichen Fälligkeit des Ur¬
laubszuschusses selbst dann, wenn kein Urlaub ver¬
braucht wurde (Auffangregel), ist von einer solchen
Konstellation unberührt; ob Urlaub in einem Jahr aus
dienstlichen oder persönlichen Gründen bzw wegen
Krankheit nicht verbraucht wurde, ist gleichgültig.
Eine Regelungslücke besteht demnach nicht. Mangels
einer einschlägigen Kürzungsregel des KollV Metall¬
gewerbe bleibt es beim grundsätzlich normierten Voll¬
anspruch auf beide Sonderzahlungen.

Allerdings kann ein solcher Fall im Anwendungs¬
bereich des in der E untersuchten KollV Metallge¬
werbe ohnedies nicht eintreten: Er gilt nur für Arbei¬
ter. Diese haben aber selbst bei einer mehr als ein
ganzes Jahr dauernden Erkrankung jeweils ab dem
Eintrittstag (bzw ab dem 1.1. jeden Jahres) gern §2
EFZG Anspruch auf zumindest vier Wochen Entgelt¬
fortzahlung (OGH 1976/SVSlg 25.208; Certiy, EFZG
40 f; Adametz, EFZG-Kommentar, 2. ErgLfg, 63 f)-
Die gegenteilige, wieder ohne verstärkten Senat (§ 8
OGHG iVm § 11 Abs 2 ASGG) beschlossene E 8 ObA
2132/96 ist verfehlt (Andexlinger, ecolex 1997, 599).

4. Fragen der authentischen
Interpretation

Die E läßt die Frage des Wirksamkeitsbeginnes
der am 1.1. 1996 in den KollV Metallgewerbe als An¬
hang VII aufgenommenen „Authentischen Interpreta¬
tion zu Abschnitt XVII/10 und XVIII/6" offen: Da
der VwGH richtig zum Ergebnis kommt, daß eine
Kürzung der Sonderzahlungen wegen Zeiten einer Er¬
krankung ohne Entgeltanspruch nie zulässig war,
stellt sich die Frage des Wirksamkeitsbeginnes einer
dies klarstellenden Norm für ihn nicht. Allenfalls wird
durch sie die Richtigkeit seines Ergebnisses nochmals
bestätigt: Der Normgeber wählt die Form einer „au¬
thentischen Interpretation" — im Gegensatz zu einer
schlichten Änderung der einschlägigen Regelungen,
die systematisch in den Abschnitten XVII und XVIII

KollV Metallgewerbe vorzunehmen gewesen wäre —
ja nur dann, wenn er dadurch zum Ausdruck bringen
will, daß er selbst die Bestimmungen stets im nun
klargestellten Sinn verstanden wissen wollte. Er liefert
damit einen (späten) Beitrag zur historischen Interpre¬
tation. Dieser wird wegen der normativen Kraft der
authentischen Interpretation oft geringgeschätzt,
sollte aber dennoch nicht übersehen werden.

Nicht immer wird die Kürzungsfrage so klar zu
lösen sein wie beim KollV Metallgewerbe. Losgelöst
vom Anlaßfall und auch mit Blick auf die derzeitige
Rspr des OGH verdient die Frage, welche Bedeutung
einschlägige authentische Interpretationen haben (sie
sind in etlichen KollV zu finden) durchaus Beachtung:

Daß KollV grundsätzlich von den KollV-Par-
teien „authentisch" interpretiert werden können, ist
unbestritten (OGH 1968/Arb 8586; Tomandl,
ZAS 1969,106; Kudema, DRdA 1975, 170). Strittig ist
lediglich die Anwendbarkeit des § 8 ABGB, insb 2.
Satz. Die diesbezüglichen, mE richtigen Hinweise der
oben zitierten Autoren brauchen aber hier nicht weiter
verfolgt zu werden, weil es vorliegendenfalls darauf
gar nicht ankommt: Selbst wenn man nämlich mit
OGH 1968/Arb 8586 (zu Unrecht; vgl Tomandl,
ZAS 1969, 109) § 11 Abs 2 ArbVG (Wirksamkeitsbe¬
ginn von KollV) maßgebliche Bedeutung beilegt, kann
doch nicht übersehen werden, daß schon in der aus¬
drücklichen Bezeichnung als „authentische Interpreta¬
tion" die Anordnung eines rückwirkenden Inkrafttre¬
tens liegt — andernfalls wäre diese Bezeichnung sinn¬
los. Auch die oben erwähnte systematische Stellung
der authentischen Interpretation als Anhang zum
KollV Metallgewerbe, bei völlig unverändertem Text
der einschlägigen Abschnitte XVII und XVIII, stützt
dieses Ergebnis (in dem durch die E Arb 8586 ent¬
schiedenen Fall lag weder diese ausdrückliche Be¬
zeichnung noch die systematische Stellung vor).

Da aber § 11 ArbVG grundsätzlich die Festlegung
des Wirksamkeitsbeginnes in die Hände der KollV-
Parteien legt, ist die von diesen solcherart getroffene
Festlegung beachtlich — auch wenn § 8 Satz 2 ABGB
nicht anzuwenden wäre. Da die vorgenommene au¬
thentische Interpretation den KollV-Inhalt ferner le¬
diglich in einem Sinne klarstellt, der jahrzehntelanger
Jud und Praxis und auch der vorliegenden E des
VwGH entspricht, können dagegen keine verfassungs¬
rechtlichen Bedenken bestehen und auch die Debatte
um „echte" oder „mißbräuchliche" authentische Inter¬
pretationen (vgl Tomandl, aaO) ist diesmal irrelevant.

5. Praktische Konsequenzen

Für die Praxis ist die vorliegende Judikaturdiver-
genz — wie jeder Auffassungsunterschied zwischen
Höchstgerichten — durchaus mieslich. Sie führt zu
dem etwas skurrilen Resultat, daß etliche AG (je nach
KollV) ihren AN zwar die Sonderzahlungen wegen
entgeltfortzahlungslosen Dienstzeiten kürzen können
(OGH-Zuständigkeit), aber dessen ungeachtet ver¬
pflichtet sind, für volle Sonderzahlungen die AG- und
AN-Beiträge zur SV abzuführen (VwGH-Zuständig-
keit).

Karls (aaO) Auffassung, der AN habe bis zur
Höhe des ausgezahlten, aliquoten Sonderzahlungstei-
les den Abzug der AN-Beiträge — für nie erhaltene
Beträge! — hinzunehmen, übersieht jedenfalls die
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durch § 53 iVm § 54 Abs 3 ASVG normierte Beschrän¬
kung, wonach der auf den AN entfallende Teil der SV-
Beiträge 20 % der Geldbezüge nicht übersteigen darf
und den Rest der AG (endgültig) zu tragen hat. Dies
ist zwar im Hinblick auf Sachbezüge angeordnet. Die
Regel ist aber — Größenschluß a minori ad majus —
umso mehr auf gar nie bezahlte Entgeltteile anzuwen¬
den, soferne man überhaupt den „Abzug" von SV-Bei¬
trägen für weder in Geld noch naturaliter, sondern
schlicht nie geleistetem Entgelt für zulässig hält.

Jedenfalls an § 53 ASVG scheitert auch Karls
(aaO) Versuch, gar noch die Begrenzungen des § 60
ASVG im Wege des § 1042 (bzw auch § 1358) ABGB
zu „umschiffen". § 53 ASVG ändert nämlich unbe¬
streitbar die Regeln über die Tragung der Beitragslast
selbst. Daß dieser Versuch zudem in jedem Fall den
Schutzgedanken des § 60 ASVG übersieht, wie ihn der
OGH auch in der jüngeren Rspr ausdrücklich betont
(OGH 1993/DRdA 1994/34 [Runggaldier]), sei noch
am Rande bemerkt. Mehr als 20 % der tatsächlich
ausgezahlten Sonderzahlung kann der AG an AN-Bei-
trägen zur SV somit nie erlangen — den Rest muß er
tragen. Da der auf den ausgezahlten Betrag entfal¬
lende Anteil 17,2 % (Arbeiter) bzw 16,65 % (Ange¬
stellte) beträgt, verbleibt kaum Spielraum. Ein späte¬
rer Abzug von anderen Sonderzahlungen bzw laufen¬
dem Lohn ist generell unzulässig (§ 60 Abs 3 ASVG).

Die beschriebene Divergenz entsteht dort nicht,
wo die KolIV-Parteien durch authentische Interpreta¬
tion (oder Neuregelung) eine auch für den OGH ein¬
deutige Rechtslage geschaffen haben. Das ist im Gel¬
tungsbereich der KollVe der Arbeiter der Erdölindu¬
strie, der Molkereien, der Chemischen Industrie, der
glasbe- und verarbeitenden Industrie, der Glashütten,
der Papierindustrie, der genossenschaftlichen Molke¬
reien, des Molkereigewerbes, der Metallindustrie, des
Metallgewerbes, des Bergbaus, sowie der Angestellten
der Industrie und des Versicherungsaußendienstes der
Fall. Sie besteht ferner dort nicht, wo (unveränderte)
Regelungen auch gemessen an der Jud des OGH ein¬
deutig sind — wie zB in den KollVen (Arb und Ang)
der Elektrizitätsversorgungsunternehmungen, die ein
ausdrückliches Kürzungsverbot für Karenzurlaub und
Präsenzdienst und somit „spezifische Besserstellun¬
gen" enthalten.

Für AG im Bereich jener KollVe, für die der
OGH ein Kürzungsrecht erkennt, das aber im Lichte
der vorliegenden E zweifelhaft ist, wird es in aller Re¬
gel sinnvoll sein, dieses, jedenfalls bei kürzeren ent¬
geltlosen Perioden, nicht wahrzunehmen. Vorerst den
Kürzungsbetrag zu berechnen, anschließend die Ver¬
ärgerung bzw Demotivation betroffener AN in Kauf
zu nehmen um letztlich bei der Abfuhr der SV-Bei¬
träge wieder zur vollen Sonderzahlung rückrechnen zu
müssen, dürfte insgesamt kaum lohnen. Die Kranken¬
kassen, als für die Beitragseinhebung der gesamten SV
verantwortliche Institution (§ 58 ASVG) müssen — ob
sie es wollen oder nicht — vorerst diese Judikaturdi-
vergenz exekutieren. Nur die jeweiligen KollV-Par-
teien hätten die Möglichkeit, durch positive oder ne¬
gative Klarstellung für Rechtssicherheit und Rechts¬
einheitlichkeit zu sorgen. Dies wäre schon deshalb nö¬
tig, weil die richtige, differenzierende Auffassung des
VwGH durchaus bei jedem KollV zu je anderen Er¬
gebnissen führen kann. Eine mitunter von der Analyse
mehrerer Elemente, iS eines beweglichen Systems ab¬

hängige Rechtsfrage, wird da und dort nicht leicht
und eindeutig zu lösen sein. Klare und unumstrittene
Regeln dürfen die KollV-unterworfenen AG und AN
aber gerade hinsichtlich der Urlaubszuschüsse und
Weihnachtsremunerationen (13., 14. Gehalt) verlan¬
gen.

Und jedenfalls soll man die Hoffnung nicht auf¬
geben: Der OGH hat schon in Sachen Urlaubskür¬
zung bewiesen, daß er den Dialog mit kritischen Mei¬
nungen durchaus ernst nimmt und bereit ist, gegebe¬
nenfalls seine Auffassungen zu ändern. Vielleicht fin¬
det er auch in der vorliegenden Frage zu einer Rspr,
die der Differenziertheit der Normen und Normgeber
gebührende Beachtung schenkt.

6. Zusammenfassung

1. Sowohl der methodischen Vorgangsweise als
auch dem Ergebnis der E ist zuzustimmen. Die E darf
aber nicht automatisch auf andere KollVe übertragen
werden; es ist vielmehr die Frage des Anspruchs auf
Urlaubszuschuß und Weihnachtsremuneration bei
entgeltfortzahlungslosen Dienstzeiten durch vorver-
ständnisfreie Auslegung des jeweils einschlägigen
KollV zu lösen.

2. Soweit KollV-Parteien durch authentische In¬
terpretation die Kürzungsfrage entschieden haben, ist
dies beachtlich und gilt auch (rückwirkend) für alle
noch nicht rechtskräftig entschiedenen Fälle.

3. Die Judikaturdivergenz hat zur Folge, daß im
Geltungsbereich etlicher KollVe die Sonderzahlungen
zwar aliquotiert werden können, aber dennoch unge¬
kürzte Beiträge zur SV abzuführen sind. Diese Bei¬
tragslast trifft praktisch zur Gänze allein den AG.

Rene Schindler (Wien)

54.
§ 36 AngG; §§ 20, 28, 48 DSG; § 108a VAG

1. Die im Rahmen des Arbeitsverhältnisses (AV) ge¬
troffene Vereinbarung, daß der Arbeitnehmer (AN)
sich zur Einhaltung des Datengeheimnisses und zur
Unterlassung der Übermittlung der ihm anvertrauten
oder zugänglich gewordenen, automationsunterstützt
verarbeiteten Daten an Dritte ohne ausdrückliche An¬
ordnung auch für die Zeit nach Ende des AV verpflich¬
tet, beinhaltet kein Verbot iS einer Konkurrenzklausel.
Die Geheimhaltungsvereinbarung ist daher nicht als
Wettbewerbsabrede iSd § 36 AngG zu qualifizieren.

2. Sind von einer Vereinbarung alle unternehmensbe¬
zogenen Kundendaten umfaßt, an denen ein schutz¬
würdiges Interesse des Arbeitgebers (AG) besteht, so
kann ein solches Interesse bei Daten von Kunden, die
in einer Vertragsbeziehung zum AG standen oder ste¬
hen, nicht verneint werden. Dabei kommt es nicht dar¬
auf an, ob Name, Adresse udgl des Kunden allgemein
zugänglich sind, weil das Adressenmaterial, dessen Be¬
nützung oder Verwertung zu unterlassen ist, von den

Vertragsbeziehungen des AG nicht zu trennen ist.
3. Da nur das widerrechtliche Benützen und Verwerten
untersagt ist, steht diesem Verbot die berechtigte Ver¬
folgung von Provisionsansprüchen des ehemaligen AN
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gegen den AG nicht entgegen, weil es sich dabei um
Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag handelt und daher

keine Widerrechtlichkeit vorliegt.
Oberster Gerichtshof vom 4. Dezember 19^6, 9 ObA 2154/96x

OLG Wien vom 26. Februar 1996, 8 Ra 159/95
ASG Wien vom 21. April 1995, 7 Cga 48/94

Der Beklagte (Bekl) war bis 31. 3. 1992 bei der
Klägerin (Kl) als Organisationsleiter und dann auch
als Außendienstmitarbeiter (Vertreter für die Werbung
und den Abschluß von Versicherungsverträgen) ange¬
stellt. Das AV endete durch Kündigung des AN. Mit
Formblatt vom 22. 6. 1990, das der Bekl zur Kenntnis
nahm und unterfertigte, verpflichtete er sich zur Ein¬
haltung des Datengeheimnisses und zur Unterlassung
der Übermittlung der ihm anvertrauten oder zugäng¬
lich gewordenen automationsunterstützt verarbeiteten
Daten an Dritte ohne ausdrückliche Anordnung der
Geltung dieses Verbots auch für die Zeit nach Ende des
AV. Auf der Rückseite des Formulars, auf die im Text
verwiesen wird, ist der Datenschutz iSd DSG definiert
und festgehalten, daß darunter beispielsweise der
Name, die Adresse, die Geburtsdaten, der Beruf von
Personen und die Risikomerkmale, die Versicherungs¬
summe, das Kfz-Kennzeichen, die Einkommensver¬
hältnisse bzgl Versicherungsverträgen zu verstehen
sind. Am 14. 1. 1993 übergab der Bekl eine von ihm
handgeschriebene Liste an Erwin L, der damals als
Student und Mitarbeiter in einem Versicherungsmak¬
ler-Büro versuchte, einen Nebenverdienst zu erlangen.
Dieser kaufte um S 50.000,— diese Liste vom Bekl, von
dem er auch in der Behandlung von zu werbenden
Kunden eingeschult werden sollte. Es war nicht verein¬
bart, daß der Bekl ihn als Versicherungsmitarbeiter der
Kl zuführen sollte. Der Bekl hat diesbezüglich auch
keinerlei Maßnahmen gesetzt. Diese Liste enthält Da¬
ten über Kunden der Kl. Darin sind die Namen, die
Adressen, die Geburtsdaten sowie die Vertragsdaten
(Versicherungssummen, Provisionsbasis für den Ver¬
treter, Prämien, versichertes Risiko), die Vertragsdaten
in für jeden in der Versicherungsbranche Tätigen leicht
verstehbaren Chiffren, enthalten. Von den angeführten
46 Versicherungskunden sind 43 Kunden der Kl, da¬
von 21 vom Bekl geworben, 17 von seinen Vorgängern,
die von ihm weiter betreut wurden; fünf stehen mit ihm
in keinerlei Zusammenhang. Eine Erlaubnis zur Wei¬
tergabe dieser Liste hat die Kl nie erteilt.

Die Kl stellt das Begehren, den Bekl schuldig zu
erkennen, es zu unterlassen, namen- und personenbe¬
zogene Daten von Personen ohne Zustimmung der Kl
an Dritte zu übermitteln, soferne aus diesen Daten er¬
kennbar ist, daß die betreffenden Personen mit der Kl
abgeschlossen haben oder hatten, oder wegen des Ab¬
schlusses eines Vertrages mit der Kl in Kontakt gestan¬
den sind oder stehen, und es zu unterlassen, Informa¬
tionen über einen mit der Kl abgeschlossenen oder ab¬
zuschließenden Vertrag ohne Zustimmung der Kl an
Dritte zu übermitteln, wie insb Art und Gegenstand des
Vertrages, Prämie, Laufzeit, Versicherungssumme oder
ähnliche vertragsbezogene Informationen, und es zu
unterlassen, das oben angeführte Adressenmaterial zu
benützen oder zu verwerten. Weiters möge dem Bekl
gegenüber festgestellt werden, daß dieser der Kl für alle
Schäden hafte, die ihr durch die Weitergabe von perso¬
nenbezogenen Daten ihrer Versicherungsnehmer an
Dritte, insb an Erwin L, entstehen.

Der Bekl anerkannte das wiedergegebene Unter¬
lassungsbegehren mit Ausnahme der Unterlassungs-
verpflichtung hinsichtlich der Benützung oder Ver¬
wertung und beantragte im übrigen die Abweisung
des Klagebegehrens.

Das Erstgericht erkannte den Bekl schuldig, die
oben genannte Übermittlung von Daten an Dritte zu
unterlassen und stellte fest, daß der Bekl für alle Schä¬
den hafte, die der Kl durch die Weitergabe von perso¬
nenbezogenen Daten entstehen. Das Begehren, es zu
unterlassen, das Adressenmaterial zu benützen oder
zu verwerten, wies es ab.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl
nicht Folge und sprach aus, daß die Revision zulässig
sei.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der
Kl aus dem Revisionsgrund der unrichtigen rechtli¬
chen Beurteilung mit dem Antrag, die Urteile der Vor¬
instanzen iS einer Stattgebung auch des Unterlas¬
sungsbegehrens im Hinblick auf die Benützung oder
Verwertung von Daten abzuändern; hilfsweise wird
ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Revision ist berechtigt.
Die im Rahmen des AV getroffene Vereinbarung,

daß der Bekl sich zur Einhaltung des Datengeheimnis¬
ses und zur Unterlassung der Übermittlung der ihm
anvertrauten oder zugänglich gewordenen automa¬
tionsunterstützt verarbeiteten Daten an Dritte ohne
ausdrückliche Anordnung auch für die Zeit nach Ende
des AV verpflichtet, beinhaltet kein Verbot iS einer
Konkurrenzklausel, die den AN für die Zeit nach Be¬
endigung des AV in seiner Erwerbstätigkeit be¬
schränkt. Die Vereinbarung ist eine ohne eine be¬
stimmte zeitliche Bindung eingegangene Geheimhal¬
tungsverpflichtung für ausschließlich aufgrund der be¬
ruflichen Tätigkeit bekanntgewordene Daten, die wie
ein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis schützenswert
sind. Deren Kenntnis ist auf einen engen Kreis von
Beteiligten beschränkt; sie sind unternehmensbezo¬
gene Kundendaten, an deren Nichtoffenbarung und
Nichtbenützung für betriebsfremde Zwecke durch
Nicht-AN ein schutzwürdiges (wirtschaftliches) Inter¬
esse des AG besteht. Die vorliegende Geheimhaltungs¬
vereinbarung diente daher unabhängig von der Frage
des Datenschutzes dem legitimen Interesse der Kl am
Schutz der wirtschaftlich für ihr Unternehmen bedeut¬
samen Daten. Diese Vereinbarung beeinträchtigte ein
berechtigtes Interesse des Bekl an einer freien Entfal¬
tung und Weiterentwicklung im Berufsleben auch im
Rahmen einer selbständigen oder unselbständigen Tä¬
tigkeit im Geschäftskreis der Kl nach Beendigung des
AV nicht. Von einer, einem Berufsverbot gleichkom¬
menden Beschränkung des Bekl iS einer Sittenwidrig¬
keit kann schon deshalb keine Rede sein, weil nur das
unternehmensbezogene, mit Verträgen der Kl zu
Kunden iSd bisher stattgegebenen Unterlassungsbe¬
gehrens in Verbindung zu bringende Adressenmaterial
einer Verwertung nicht zugeführt werden darf. Die
Geheimhaltungsvereinbarung ist daher nicht als Wett¬
bewerbsabrede iSd § 36 AngG zu qualifizieren. Die
Wahrung dieser Art von Betriebsgeheimnissen über
das Ende des AV hinaus ist schon im Hinblick auf
noch vorhandenes Kundenmaterial sowie noch beste¬
hende Versicherungsverträge geboten. Mangels einer
wesentlichen Beschränkung des Bekl in seiner selb¬
ständigen oder unselbständigen Tätigkeit ist eine dies-
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bezügliche nachvertragliche Bindung des AN an die
Verschwiegenheitspflicht und Geheimhaltungspflicht
auch über das Ende des AV hinaus zu bejahen (OGH
1995/DRdA 1996/14 [Klein] mwN = ZAS 1996/7
[Holzer] = JB1 1995, 672 = EvBl 1995/183 = RdW
1996, 21 = Ind 1996/2328 = infas 1995 A 108). Ob
dem § 108a VAG bzw den maßgeblichen Bestimmun¬
gen der §§ 20, 48 DSG der Charakter eines Schutzge¬
setzes zukommt und nach dem Schutzzweck der Norm
(Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II2 [1984]
103) auch die Kl zum geschützten Personenkreis ge¬
hört und daraus Ansprüche ableiten kann, braucht
nicht untersucht zu werden.

Entscheidend ist nämlich schon, daß der Bekl
sich vertraglich zur Einhaltung des Datengeheimnis¬
ses verpflichtet hat. Daß auf der Rückseite der Ver¬
pflichtungserklärung der Datenschutz iSd DSG defi¬
niert ist und auf den Erhalt des Informationsblattes
zum DSG verwiesen ist, schränkt diese Vereinbarung
nicht ein und bedeutet nur, daß zur Auslegung auch
auf das DSG und die dort enthaltene Begriffsbestim¬
mung zurückgegriffen werden kann.

Mit der getroffenen Vereinbarung ist dem Bekl
nicht nur die Übermittlung der ihm anvertrauten oder
zugänglich gewordenen automationsunterstützt verar¬
beiteten Daten an Dritte untersagt, sondern zusätzlich
(worauf das Wort „und" hinweist) die Einhaltung des
Datengeheimnisses, sohin die Geheimhaltung aller
Daten, die ihm aufgrund seiner berufsmäßigen Be¬
schäftigung anvertraut und zugänglich geworden sind
und an deren Geheimhaltung ein Interesse des AG be¬
steht. Die Einhaltung des Datengeheimnisses ist ganz
allgemein ohne Einschränkung auf die Bestimmungen
des DSG vereinbart. Es kommt dabei mangels eines
ausdrücklichen Bezuges in der Vereinbarung der Ein¬
haltung des Datengeheimnisses auf das DSG nicht nur
auf die Verletzung der Interessen des Betroffenen iSd
DSG oder des § 108a VAG an. Betroffener iSd DSG ist
diejenige natürliche oder juristische Person, handels¬
rechtliche Personengesellschaft oder sonstige Perso¬
nengemeinschaft, deren Daten verwendet werden. Da¬
mit ist klargestellt, daß ein Auftraggeber, von dem Da¬
ten selbst oder unter Heranziehung von Dienstleistern
automationsunterstützt verarbeitet werden, wie die
Kl, nicht als Betroffener gilt (Dohr/Pollirer/ Weiss, Da¬
tenschutzgesetz [1988] § 3 Anm 3). Die Kl hätte daher
gern § 28 Abs 2 DSG keinen Anspruch auf Unterlas¬
sung und Beseitigung eines dem DSG widerstreiten¬
den Zustandes und könnte aus diesem Grunde ihren
Anspruch auch nicht auf § 48 DSG stützen, weil der
dort in seinem Interesse an der Geheimhaltung Ver¬
letzte auch der Betroffene ist.

Von der Vereinbarung sind alle unternehmensbe¬
zogenen Kundendaten umfaßt, an denen ein schutz¬
würdiges Interesse der Kl besteht. Ein solches Inter¬
esse kann aber bei Daten von Kunden, die in einer
Vertragsbeziehung zur Kl standen oder stehen, nicht
verneint werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob
Name, Adresse, Beruf bzw Geschäftszweig der Kun¬
den allgemein zugänglich sind (Telefon- und Adreß¬
bücher), weil das Adressenmaterial, dessen Benützung
oder Verwertung zu unterlassen ist, von den Vertrags¬
beziehungen zur Kl nicht zu trennen ist, und dadurch
das Interesse der Kl auf Einhaltung des Datengeheim¬
nisses begründet ist.

Die Verpflichtung zur Einhaltung des Datenge-
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heimnisses beinhaltet das Verbot jeglicher Art der Ge¬
fahrdung und Verletzung desselben und nicht nur die
Weitergabe an Dritte. Daher ist auch das widerrechtli¬
che Benützen und Verwerten davon umfaßt. Verwer¬
ten ist jedes Ausnützen der Daten auch durch den zur
Geheimhaltung Verpflichteten selbst um seines Vor¬
teils willen, auch dann, wenn er die Daten nicht an
Dritte weitergibt (Dohr/Pollirer/ Weiss, DSG 171). Dem
Verwerten ist das Benützen der Daten zu diesem
Zwecke, also zu anderen als den vertragsgemäßen
Zwecken, gleichgestellt, so daß es. entgegen der An¬
sicht des Berufungsgerichts nicht auf den interperso¬
nellen Datenfluß ankommt.

Da nur das widerrechtliche Benützen und Verwer¬
ten untersagt ist, steht diesem Verbot die berechtigte
Verfolgung von Provisionsansprüchen des Bekl gegen
die KI nicht entgegen, weil es sich dabei um Ansprü¬
che aus dem bestandenen Arbeitsvertrag handelt und
daher Widerrechtlichkeit der Benützung und Verwer¬
tung ausscheidet.

Die bereits nachgewiesene und für die Zukunft
untersagte Übermittlung von Daten an Dritte ist auch
für die Rechtfertigung der Gewährung präventiven
Rechtsschutzes durch den Auftrag der Unterlassung
der Benützung und Verwertung von Daten ein ausrei¬
chender Nachweis einer Wiederholungsgefahr, die den
Unterlassungsanspruch auslöst. Die erfolgte Weiter¬
gabe der Daten und die Beibehaltung des Zustandes
des Besitzes der Daten durch den Bekl, der der Kl
keine Sicherung gegenüber weiteren Rechtsverletzun¬
gen bietet, im Zusammenhang damit, daß die Verwer¬
tung und Benützung ähnliche Gefahrdungshandlun¬
gen durch unbefugte widerrechtliche Ausnützung
fremder Daten darstellt, läßt die Wiederholungsgefahr
ohne Anlegung engherziger Maßstäbe als vorliegend
erscheinen (Rechberger in Rechberger, Zivilprozeßord¬
nung [1994] § 406 Rz 15 mwN).

Der Anspruch besteht daher zur Gänze zu Recht.

Anmerkung

Die vorliegende E ist offensichtlich das Produkt
eines völlig überlasteten Höchstgerichts. Im Unter¬
schied etwa zur Praxis des dBAG ist die Problembe¬
handlung kaum strukturiert, immer wieder werden
zentrale Begriffe unklar und verschwommen belassen,
und in Kernaussagen betreibt der OGH ohne Klarle¬
gung der Rechtsgrundlagen „Interessenabwägungen",
bei denen es floskelhaft und nichtssagend heißt, daß
— auf den Punkt gebracht — (diesmal?) die Interes¬
sen des AG beeinträchtigt und jene des AN nicht be¬
einträchtigt sind und letzterer daher den Prozeß ver¬
liert. Im folgenden soll versucht werden, die entschei¬
denden Fragen der Reihe nach aufzuwerfen und An¬
sätze zu einem einfachen, aber effizienten System der
Fallösung zu bieten.

1. Ermittlung des Inhalts der
Vereinbarung

Der erste Blick des Rechtsanwenders hat in ein¬
schlägigen Konstellationen der Vereinbarung als sol¬
cher zu gelten, in concreto aus zwei Gründen: Zum
einen liegt der Inhalt der Abmachung keineswegs ein¬
deutig auf der Hand, sodaß es angezeigt erscheint,
vorweg das von den Parteien Gewollte auf interpreta-
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tivem Wege herauszuarbeiten (siehe dazu gleich). Des
weiteren ist unklar, ob der geschlossene Vertrag seiner
Art nach spezifischen arbeitsrechtlichen Beschränkun¬
gen unterfallt; insb ist — wie auch vom OGH ange¬
sprochen — zu prüfen, ob eine Konkurrenzklausel iSd
§ 36 AngG vorliegt (vgl 2.).

Beim Versuch, die gegenständliche Vereinbarung
nach den §§914 f ABGB zu interpretieren oder die
diesbezügliche Vorgangsweise der beteiligten Gerichte
nachzuvollziehen, stößt der „prozeßferne" Leser auf ei¬
nige Schwierigkeiten, zumal im Urteilstext Aspekte
der Vertragsauslegung und Subsumtionsschritte
sprachlich vermengt werden. Aus den wiedergegebe¬
nen Feststellungen ist zu entnehmen, daß der AN in
einem von ihm zur Kenntnis genommenen und unter¬
fertigten Formblatt die maßgebliche Bindung einging,
und zwar „verpflichtete er sich zur Einhaltung des Da¬
tengeheimnisses und zur Unterlassung der Übermitt¬
lung der ihm anvertrauten oder zugänglich geworde¬
nen automationsunterstützt verarbeiteten Daten an
Dritte ohne ausdrückliche Anordnung der Geltung
dieses Verbots auch für die Zeit nach Ende des AV".
Im Text des Formulars findet sich auch ein Verweis
auf dessen Rückseite, wo der Begriff „Datenschutz iSd
DSG" definiert sein soll, jedenfalls aber auf die einzu¬
gehende Verpflichtung bezogen erläutert wird. In die¬
sem Zusammenhang wird festgehalten, daß als maß¬
gebliche Daten der Name, die Adresse, das Geburtsda¬
tum, der Beruf, die Risikomerkmale, die Versiche¬
rungssumme, das Kfz-Kennzeichen, die Einkommens¬
verhältnisse einer Person „bzgl Versicherungsverträ¬
gen" zu verstehen seien.

Das Erstgericht, welches das Unterlassungsbe¬
gehren betreffend Benützung des Adressenmaterials
abwies, begründete dies ua in Interpretation des Ver¬
einbarten damit, daß Derartiges nach der Abrede
nicht untersagt sei; das gleiche gelte für die Verwer¬
tung iS einer Handhabung für den AN selbst. Eine
Verwertung iS eines Verkaufs an Dritte sei hingegen
im Weitergabeverbot des Vertrages enthalten. Laut
OGH sei die Vereinbarung „eine ohne eine bestimmte
zeitliche Bindung eingegangene Geheimhaltungsver¬
pflichtung", eine „Geheimhaltungsvereinbarung", und
es gehe um „ausschließlich aufgrund der beruflichen
Tätigkeit bekanntgewordene Daten", um „unterneh¬
mensbezogene Kundendaten", die „wie ein Geschäfts¬
und Betriebsgeheimnis" schützenswert seien, um „un¬
ternehmensbezogenes, mit Verträgen der Kl zu Kun¬
den ... in Verbindung zu bringendes Adressenmate¬
rial". Entscheidend sei, daß „der Bekl sich vertraglich
zur Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet"
habe. Die Bezugnahmen auf das DSG schränkten
diese Vereinbarung nicht ein und bedeuteten nur, daß
„zur Auslegung auch auf das DSG und die dort enthal¬
tenen Begriffsbestimmungen zurückgegriffen werden"
könne. Dem Bekl sei nicht nur „die Übermittlung . . .
automationsunterstützt verarbeiteter Daten an Dritte"
untersagt, sondern „zusätzlich" — worauf das Wort
„und" hinweise — „die Einhaltung des Datengeheim¬
nisses, sohin die Geheimhaltung aller Daten, die ihm
aufgrund seiner berufsmäßigen Beschäftigung anver¬
traut oder zugänglich geworden sind und an deren
Geheimhaltung ein Interesse des AG besteht", aufer¬
legt. Es komme dabei nicht nur auf die Verletzung der
Interessen des „Betroffenen" iS etwa des DSG, also des
Versicherungsnehmers, an. Das laut Vereinbarung

„schutzwürdige Interesse" der Kl könne bei (ehemali¬
gen) Kunden derselben nicht verneint werden, wobei
es unerheblich sei, daß bestimmte Daten allgemein zu¬
gänglich seien. Die Verpflichtung zur Einhaltung des
Datengeheimnisses beinhalte das Verbot jeglicher Art
der Gefährdung und Verletzung desselben und nicht
nur die Weitergabe an Dritte; daher sei auch das wi¬
derrechtliche Benützen und Verwerten iS eines Aus¬
nützens der Daten zum eigenen Vorteil untersagt,
ohne daß es auf einen interpersonellen Datenfluß an¬
komme.

Gern §914 ABGB ist bei der Vertragsauslegung
nicht am Wortlaut zu haften, sondern die Absicht der
Parteien zu erforschen und die Vereinbarung so zu
verstehen, wie es der Übung des redlichen Verkehrs
entspricht. Erst dann, wenn diese Grundsätze kein
deutliches Ergebnis bringen, ist „subsidiär" §915
ABGB heranzuziehen (vgl Rummel in Rummel2 Rz 1,
2 und 4 zu § 915 mwN), welcher zwei Zweifelsregeln
enthält: zum einen wird bei „einseitig verbindlichen
Verträgen", dh bei unentgeltlichen Zuwendungen,
angenommen, daß sich der Verpflichtete eher die ge¬
ringere als die schwerere Last auflegen wollte; zum
anderen wird bei entgeltlichen Rechtsgeschäften unter
Lebenden („zweiseitig verbindlichen Verträgen") eine
undeutliche Äußerung zum Nachteil desjenigen er¬
klärt, der sich derselben bedient.

Bei der Interpretation der gegenständlichen Ver¬
einbarung können einige Aspekte gewissermaßen
„außer Streit gestellt" werden. So haben zB die Betei¬
ligten die etwas holprige, mit § 20 DSG zusammen¬
hängende Formulierung „ohne ausdrückliche Anord¬
nung der Geltung dieses Verbots auch für die Zeit
nach Ende des AV" einhellig als automatisch (auch)
ins Stadium nach Auflösung des Arbeitsvertrags ge¬
richtet aufgefaßt. Weiters hat der OGH mE zutreffend
herausgestrichen, daß die skizzierten Verweisungen
auf das DSG eine Aufforderung darstellen, im Zuge
der Vertragsauslegung hilfsweise auf dieses bzw seine
Begriffsbestimmungen Bedacht zu nehmen. Schließ¬
lich kann schon im Hinblick auf das folgende festge¬
halten werden, daß für die Zeit nach Beendigung des
AV eine relativ selbständige Nebenabrede zum Ar¬
beitsvertrag vorliegt, die keinerlei Gegenleistung des
AG für die vom AN eingegangene Verpflichtung auf¬
weist; überdies hat sich wegen der Verwendung des
Formblatts der AG einer allfalligen undeutlichen Äu¬
ßerung bedient. Sollte im gegebenen Zusammenhang
auf § 915 ABGB zurückzugreifen sein, müßte somit je¬
denfalls die für den AN günstigere, also engere Inter¬
pretation der Vereinbarung gewählt werden (vgl auch
Reissner, Die arbeitsrechtliche Konkurrenzklausel
[1996] 145 ff mwN).

Betrachtet man die im Kern umstrittene Passage,
wonach die Verpflichtung „zur Einhaltung des Daten¬
geheimnisses und zur Unterlassung der Übermittlung
der . . . automationsunterstützt verarbeiteten Daten an
Dritte" besteht, so erscheint insb der Begriff „Datenge¬
heimnis" nicht aus sich heraus verständlich. Den ent¬
scheidenden Anhaltspunkt geben hier die Bestimmun¬
gen des DSG. In Abs 1 des § 20 leg cit wird dieser Be¬
griff als Geheimhaltungspflicht des AN (bzw sonstigen
Mitarbeiters) umschrieben; dieser darf berufsbedingt
zugänglich gewordene Daten aus Datenverarbeitun¬
gen unbeschadet sonstiger Verschwiegenheitspflichten
nur bei ausdrücklicher Anordnung des AG (bzw Auf-
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traggebers) übermitteln (vgl auch § 1 Abs 1 DSG), wobei
diese Verpflichtung nicht unmittelbar auf Grund des
DSG, sondern erst nach einer entsprechenden — hier
vorliegenden — Vereinbarung nach § 20 Abs 2 DSG
eintritt (vgl ErlRV der DSG-Novelle 1986 BGBl 370,
554 BlgNR 16. GP 18; Dohr/PollirerAVeiss, DSG 92 f, § 1
Anm 8). Damit wird deutlich, daß man die fragliche For¬
mulierung zumindest nicht zweifelsfrei als Konjunk¬
tion, deren beide Glieder jeweils eigenständige Aussage¬
kraft haben, auffassen kann, was allerdings der OGH
gemacht hat. Das richtige Verständnis ist letztlich jenes
des Erstgerichts, welches im Ergebnis darauf hinaus¬
läuft, den Passus mit dem Datengeheimnis nur als ein¬
leitende, programmatische Floskel aufzufassen, die
nach dem „und" genauer durch ausdrückliche Verwen¬
dung des Wortes „Übermittlung" erklärt wird. Unter
Übermittlung wiederum versteht das DSG die Weiter¬
gabe an (außenstehende) Dritte (vgl insb § 3 Z 9 DSG).
Zur damit ermittelten Reichweite der Vereinbarung als
bloßes Weitergabeverbot käme man im übrigen selbst
dann, wenn man dem DSG die Eignung als Interpreta¬
tionshilfe absprechen würde, denn dann wäre mit § 914
ABGB wohl kein Staat mehr zu machen, sodaß gern
§915 ABGB — wie oben dargestellt — ein restriktives
Verständnis der Vereinbarung gewählt werden müßte
(zur weiteren rechtlichen Behandlung des vertraglichen
Datenübermittlungsverbots vgl 2.1.).

Der OGH hingegen hat den Inhalt der gegenständ¬
lichen Abrede falsch erfaßt und — wie gezeigt auch in
methodisch anfechtbarer Art und Weise — völlig über¬
schätzt. Aus einer zumindest anfänglich „pro forma" ge¬
tätigten Vereinbarung, mit der in erster Linie wohl der
(etwas eigenartigen) Anordnung des § 20 Abs 2 DSG
Genüge getan werden sollte, macht das Höchstgericht
offenbar in Entsprechung des Prozeßstandpunktes der
Kl eine in zeitlicher, sachlicher und örtlicher Hinsicht
umfassende Verpflichtung des ehemaligen AN zur Wah¬
rung der ihm gegenüber bestehenden Interessen des
AG. Nach der Interpretation des OGH geht es nämlich
keineswegs mehr um das hehre Anliegen des Schutzes
von personenbezogenen Kundendaten, auch geht es
nicht nur um die Wahrung von Unternehmensgeheim¬
nissen, es geht schlicht und einfach um die Fernhaltung
des AN von ehemaligen und gegenwärtigen Kunden des
AG, und zwar auch von zahlreichen Versicherungsneh¬
mern, die vom AN selbst (bzw seinem Vorgänger) ge¬
worben und betreut wurden. Daß der OGH bei einem
solchen Verständnis des Vereinbarten sehr wohl das
Konkurrenzklauselrecht anwenden hätte müssen, wird
unter 2.2. demonstriert.

2. Rechtliche Erfassung der
Vereinbarung

Im weiteren gilt es, allfällige Zulässigkeitsschran-
ken der ermittelten Vereinbarung abzustecken (vgl
2.1.). Als Kontrast dazu wird auf die rechtlichen Kon¬
sequenzen bei Zugrundelegung des unter 1. analysier¬
ten Auslegungsergebnisses des OGH eingegangen (vgl
2.2.).

2.1. Reglementierungen bei Datenschutzklauseln

Die gegenständliche Abmachung kann als „Da¬
tenschutzklausel" bezeichnet werden; darunter sei eine
Vereinbarung verstanden, nach der der die Arbeit Lei¬

stende insb vor dem Hintergrund des § 20 Abs 2 DSG
auch für die Zeit nach Beendigung des Vertragsver¬
hältnisses insofern an das Datengeheimnis gebunden
wird, als ihm untersagt wird, Daten aus Datenverar¬
beitungen, die ihm auf Grund einer berufsmäßigen
Beschäftigung anvertraut oder sonst zugänglich wur¬
den, ohne ausdrückliche Anordnung des Vertragspart¬
ners zu übermitteln.

Zu prüfen ist, ob Datenschutzklauseln als Kon¬
kurrenzklauseln, dh als Vereinbarungen, durch die der
AN für die Zeit nach Beendigung des AV in seiner Er¬
werbstätigkeit beschränkt wird (vgl § 36 Abs 1 AngG),
anzusehen sind. Dies ist dann zu verneinen, wenn tat¬
sächlich eine „echte" Datenschutzklausel im skizzier¬
ten Sinn vereinbart ist und nicht unter dem Vorwand
des Datenschutzes ein potentieller Konkurrent kaltge¬
stellt werden soll (vgl dazu 2.2.). Entscheidend ist dies¬
bezüglich das Verständnis des Begriffsmerkmals „Be¬
schränkung der Eriverbstätigkeit". An sich ist dieser Pas¬
sus — abgesehen von außerberuflichen Tätigkeiten —
für alle erdenklichen Gegenstände einer nachvertragli¬
chen Bindung des AN offen (Holzer, DRdA 1990, 54;
Reissner, Konkurrenzklausel 105 f mwN). Aus speziel¬
len Umständen kann sich allerdings ergeben, daß eine
einschlägige Vereinbarung zu keiner bzw zu einer äu¬
ßerst geringfügigen und daher zu vernachlässigenden
Beschränkung des AN führt. Dies ist vor allem dann
der Fall, wenn durch die Klausel bloß eine an sich
schon kraft Gesetzes bestehende Verpflichtung des AN
bekräftigt wird. Ilolzer {ZAS 1996, 58) hat diesen Ge¬
danken anhand der Geheimnisschutzklausel erläutert
und ausgeführt, daß es auch Betriebs- bzw Geschäfts¬
geheimnisse gibt, deren Verwertung im Erwerb von
vornherein aus rechtlichen Gründen ausscheidet. Der¬
artiges ist in Konstellationen gegeben, in denen straf¬
rechtliche Bestimmungen (zB § 11 Abs 2 Fall 2 UWG)
oder immaterialgüterrechtliche Normen wie insb Pa¬
tentrechte verletzt würden, wobei in bezug auf letztere
laut Holzer schon die Patentfähigkeit genügen soll.
Von einer maßgeblichen Erwerbsbeschränkung und
damit von einer Konkurrenzklausel ist dann auszuge¬
hen, wenn nicht bloß gesetzliche Pflichten affirmiert,
sondern deutlich über diese hinausgehend Unterneh¬
mensgeheimnisse durch Vertrag mit dem AN vor des¬
sen nachvertraglichem Zugriff geschützt werden (so
auch Schwarz, Gedanken zur Wettbewerbsabrede, FS-
Hämmerle [1972] 358; Krejci, Wettbewerbsbeschrän¬
kungen und Geheimhaltungspflichten ausgeschiedener
Arbeitnehmer, ÖZW 1975, 11; Resch, Abwerben eines
durch Geheimhaltungsklausel und Konkurrenzklausel
gebundenen Betriebsleiters, DRdA 1992, 388; zu un¬
differenziert und dogmatisch nicht überzeugend OGH
1995/ZAS 1996, 54 [Holzer] = DRdA 1996, 153
[Klein] = JB1 1995, 672 = EvBl 1995/183 = infas
1995 A 108 = ARD 4663/5/95).

Überträgt man diese Erwägungen auf die Beur¬
teilung von Datenschutzklauseln, so zeigt sich, daß
nur das durch Vereinbarung zwischen den Arbeitsver¬
tragspartnern festgeschrieben wird, was dem von der
Datenübermittlung Betroffenen ohnehin nach dem
DSG zusteht, und zwar nicht gern §20 Abs 1, wohl
aber nach den §§ 1 Abs 1, 1 7 f, 28 leg cit (dazu Dohr/
Pollirer/Weiss, DSG § 20 Anm 1, § 28 Anm 4). Neben
den Unterlassungsanspruch des Betroffenen tritt
durch die Abrede gern § 20 Abs 2 DSG auch ein sol¬
cher des ehemaligen AG. Durch diesen zusätzlichen



DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 6 (Dezember) K. Mayr, Rechtsfolgen eines Arbeitsunfalles in einem EU-Staat 495

(Klags-)Berechtigten kommt es jedoch zu keiner rele¬
vanten nachvertraglichen Erwerbsbeschränkung, so-
daß die §§ 36 f AngG nicht anzuwenden sind.

Daraus folgt ua, daß die durch das vertragliche
Übermittlungsverbot hergestellte Bindung auch ge¬
genüber dem AG prinzipiell zeitlich unbeschränkt ist
(vgl dazu auch 2.2.). Will sich der AN davon befreien,
so bedarf er hiefür der „ausdrücklichen schriftlichen"
Zustimmung des Betroffenen zur Übermittlung iSd
§18 Abs 1 Z 1 DSG. Diese Zustimmung kann jederzeit
schriftlich widerrufen werden, wodurch die Übermitt¬
lung jedenfalls gegenüber dem Betroffenen, wohl aber
auch gegenüber dem ehemaligen AG wieder rechts¬
widrig wird.

2.2. Rechtliche Konsequenzen hei Zugrundelegung des
vom OGH erzielten Interpretationsergebnisses

Unter 1. wurde gezeigt, daß der OGH der gegen¬
ständlichen Vereinbarung eine Bedeutung beigemes¬
sen hat, die weit über ein bloßes Datenübermittlungs¬
verbot hinausgeht. Das Höchstgericht betont den
Schutz der Kunden des AG und konstatiert eine Ver¬
pflichtung des AN, mit gegenwärtigen und ehemaligen
Versicherungsnehmern des AG nicht in geschäftliche
Beziehung zu treten. Ein derartiger Inhalt begründet
allerdings eine erhebliche nachvertragliche Erwerbs¬
beschränkung und ist als Kundenschutzklausel (Man-
dantenschutzklausel) unbestrittenermaßen den §§ 36 f
AngG zu unterstellen (vgl zB OGH 1986/RdW 1987,
168 = ARD 3861/14/87; Schwarz/Löschnigg, Arbeits¬
recht6 [1997] 294 mwN). Die Konsequenz wäre somit,
daß der AG eine Konkurrenzklausel und keine Verein¬
barung nach § 20 Abs 2 DSG produziert hätte, sodaß
nach Ablauf eines allenfalls zulässigen Bindungszeit¬
raums (vgl § 36 Abs 2 Z 1 Fall 2 iVm Z 2 AngG) die
gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Arbeitsver¬
tragsparteien beendet wäre und daher auch das Da¬
tengeheimnis nur mehr vom Betroffenen durchgesetzt
werden könnte (vgl 2.1.).

Der OGH hingegen hat die von ihm ermittelte
Abrede ohne weiteres als „Geheimhaltungsvereinba¬
rung" bezeichnet und unter Referierung seiner in der
Begründung bedenklichen Vorentscheidung zum
Thema (vgl 2.1.) aus dem Konkurrenzklauselrecht
ausgegrenzt. Die Prüfung des Begriffs der Wettbe¬
werbsabrede erfolgt hiebei so, daß einfach gesagt wird,
die gegenständliche Vereinbarung diene einem „legiti¬
men Interesse" des AG am Schutz der wirtschaftlich
für ihn bedeutsamen Daten, währenddessen ein „be¬
rechtigtes Interesse" des AN an einer freien Entfaltung
usw im Geschäftszweig des AG nicht beeinträchtigt
bzw der AN „nicht wesentlich beschränkt" sei; von
einem Berufsverbot iS einer Sittenwidrigkeit könne
keine Rede sein, sodaß die §§ 36 f AngG nicht anzu¬
wenden seien. Diese Strategie der Begriffsbestim¬
mung, die erstmals in der E OGH 1987/DRdA 1990,
49 (krit Ilolzer) = ZAS 1988, 132 (Weilinger) = Arb
10.669 = WB1 1987, 341 = RdW 1988, 20 = infas
1988 A 34 = ARD 3908/9/87 auftaucht, ist zu kriti¬
sieren: Zum einen wird ein Versicherungsvertreter,
dem der Zugang zu jenen Leuten, die er persönlich
betreut hat, verwehrt wird, sehr wohl wesentlich be¬
schränkt, zumal er die Kundenlisten als solche befug-
termaßen besitzt und somit — falls diese als Ge¬
schäftsgeheimnis anzusehen sind — keinesfalls von

§ 11 Abs 2 Fall 2 UWG (oder gar von den §§122 f
StGB) erfaßt wird. Zum anderen beginnt die Konkur¬
renzklausel nicht erst bei der Verhängung von Berufs¬
verboten, und schließlich ist es gesetzlich in keiner
Weise angeordnet, die Wettbewerbsabrede über Inter¬
essenabwägungen zu definieren, und zwar nicht zu¬
letzt deswegen, weil derartige Techniken erst in späte¬
ren Phasen der Problembehandlung vorgesehen sind
(vgl Reissner, Konkurrenzklausel 113 ff, 119 f)-Jene
Begriffe, an die arbeitsrechtliche Schutzmechanismen
anknüpfen, sind nach den vorgegebenen Tatbestands¬
merkmalen (hier: „Beschränkung der Erwerbstätig¬
keit") auszudeuten, in denen die vom Gesetzgeber für
berechtigt angesehenen Interessen festgeschrieben sind;
danach ist auf den Sachverhalt zu schauen und der
Subsumtionsvorgang zu beginnen. Bringt allerdings
der Rechtsanwender von vornherein in den Ausgangs¬
begriff angeblich „legitime" oder „illegitime" Interes¬
sen konkreter Streitparteien ein, so löst er die gesetz¬
geberische E auf und provoziert fast zwangsläufig
Fehlbeurteilungen. Zum Abschluß sei aber auch noch
festgehalten, daß selbst unter Zugrundelegung der
Rechtsansicht des Höchstgerichts dieses deutlichere
Zulässigkeitsgrenzen — etwa aus der Sittenklausel des
§ 879 Abs 1 ABGB zu entnehmende zeitliche und
sachliche Schranken der Bindung — umschreiben
hätte müssen.

Gert-Peter Reissner (Graz)

55.
§§ 234 Abs 1 Z 2 lit b. 235 Abs 3 lit a ASVG; Art 48, 51 EGV; Art

9a EWG-VO 1408/71
1. Da die VO 1408/71 erst mit dem EWR-BVG, BGBl
Nr 115/1993 am 1. 1. 1994 in Kraft getreten ist und
eine Rückwirkung dort nicht vorgesehen ist, ist ihre
Anwendung auf einen anspruchsauslösenden Sachver¬

halt vor diesem Zeitpunkt nicht möglich.

2. Auch die Berufung auf den Grundsatz der Freizügig¬
keit der Arbeitnehmer (AN) (Art 48 EGV) ist für solche

Sachverhalte ausgeschlossen.

3. Ein Arbeitsunfall, den ein im Rahmen eines sozial-
versicherungs-(sv-)pflichtigen Beschäftigungsverhält-
nisses in einem Vertragsstaat Versicherter erleidet,
führt — außer im Fall einer entsprechenden Gleich¬
stellungsbestimmung im zwischenstaatlichen Vertrag
— nicht zum Entfall der Wartezeit iSd § 235 Abs 3 lit

a ASVG.

4. Die Zeiten des Bezuges einer deutschen Unfallrente
sind keine neutralen Monate iSd § 234 Abs 1 Z 2 lit b
ASVG, weil dort nur vom Anspruch auf eine Versehr¬
tenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung (UV)

die Rede ist.
Oberster Gerichtshof vom 15. April 1997, 10 ObS 2334/96z

OLG Linz vom 18. Juni 1996, 12 Rs 112/96
LG Linz vom 28. Februar 1996, 6 Cgs 4/95

Bei dem am 18. 1. 1949 geborenen Kläger (Kl),
der österr Staatsbürger ist, liegen folgende Versiche¬
rungsmonate vor:
7/1967
11/1968—6/1969
11/1969—6/1970
10/1970

1 österr Beitragszeit
8 österr Ersatzzeit/Schulzeit
8 österr Ersatzzeit/Schuizcit
1 österr Ersatzzeit/Präscnzd.
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11/1970--6/1971 8 österr Ersatzzeit/Schulzeit
7/1971 —-6/1972 12 deutsche Beitragszeit
10/1972--3/1976 42 österr Beitragszeit
4/1976--6/1976 3 österr Ersatzzeit/Schulzeit
10/1976--1/1977 4 österr Ersatzzeit/Schuizeit
3/1977 — 6/1978 4 österr Ersatzzeit/Schulzeit
10/1977--1/1978 4 österr Ersatzzeit/Schulzeit
3/1978--6/1978 4 österr Ersatzzeit/Schulzeit
10/1978--6/1979 9 deutsche Beitragszeit
7/1979--12/1979 6 österr Beitragszeit
1/1980 1 österr Ersatzzeit/Schulzeit
3/1980--6/1980 4 österr Ersatzzeit/Schulzeit

119 Versicherungsmonate

Vom 26. 9. 1990 bis 26. 10. 1990 und vom 28. 12.
1993 bis 1.1. 1994 war der Kl arbeitssuchend gemel¬
det. Vom 19. 9. 1994 bis 9. 10. 1994 bezog er Kran¬
kengeld, vom 28. 12. 1993 bis 18. 9. 1994 bezog und
seit 15. 11. 1994 bezieht er laufend Pensionsvorschuß¬
leistungen.

Am 8. 9. 1968 erlitt der Kl bei seiner Tätigkeit als
Ferialpraktikant bei der Firma M in R, BRD, einen
Arbeitsunfall. Aufgrund dieses Arbeitsunfalles bezieht
er von der deutschen Rentenversicherung eine Ver¬
sehrtenrente im Ausmaß einer Minderung der Er¬
werbsfähigkeit von 50 vH. Weiters bezieht er fallweise
Kinderzuschuß, prothetische Versorgung bei Bedarf
und einen Kleidermehrverschleißzuschuß seit Beginn
der Rente.

Mit Bescheid vom 21. 12. 1993 wies die beklagte
Partei (Bekl) den Antrag des Kl vom 6. 8. 1993 auf Ge¬
währung einer Berufsunfähigkeitspension gern §271
ASVG mit der Begründung ab, daß die Wartezeit
nicht erfüllt sei.

Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kl die
Zuerkennung einer Berufsunfähigkeitspension zuletzt
ab 1.1. 1994 im wesentlichen mit dem Vorbringen,
unter Zusammenrechnung der österr und deutschen
Versicherungszeiten erfülle er die Wartezeit. Gern Art
9a der EWG-VO 1408/71 iVm § 234 Abs 1 Z 2 lit b
ASVG sei aufgrund der vom Kl bezogenen Rente der
Zeitraum von Juni 1980 bis zur Antragstellung als
neutrale Zeit zu werten, sodaß die Wartezeit erfüllt
sei. Der Arbeitsunfall des Kl in Deutschland sei gern
§ 235 Abs 3 lit a ASVG iVm Art 38 Abs 1 der
EWG-VO 1408/71 einem Arbeitsunfall in Österreich
gleichzustellen. Schließlich brachte der Kl noch vor,
daß durch die von der Bekl vorgenommene Auslegung
der §§ 234 Abs 1 Z 2 lit b und 235 Abs 3 lit a ASVG,
wonach einerseits eine österr Versehrtenrente und im
zweiten Fall unbedingt eine österr Pflichtversicherung
vorliegen müßte, eine unmittelbare Diskriminierung
im Hinblick auf die Staatsangehörigkeit erfolgt sei und
daher gegen die zwingenden anzuwendenden Bestim¬
mungen der EWG-VO 1408/71 und des EWG-Vertra¬
ges verstoßen worden sei.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe¬
gehrens und wendete ein, daß die Wartezeit nach
§ 235 ASVG nicht erfüllt sei. Ein Entfall der Wartezeit
nach § 235 Abs 3 lit a ASVG komme nicht in Betracht,
weil sich der Arbeitsunfall nicht in Österreich ereignet
habe. Im maßgebenden Rahmenzeitraum für die Er¬
füllung der Wartezeit zwischen 1. 8. 1983 und 31. 8.
1993 lägen nicht die erforderlichen 60 Versicherungs¬
monate vor. Eine Verlängerung des Rahmenzeitrau¬
mes für die Erfüllung der Wartezeit ergebe sich auch
nicht aus Art 9a der EWG-VO 1408/71, weil der Be¬
zug von Renten ausdrücklich von dieser Bestimmung
ausgenommen sei. Im übrigen wären im fiktiv verlän¬

gerten Rahmenzeitraum von September 1973 bis Au¬
gust 1993 auch lediglich 46 Beitragsmonate statt der
erforderlichen 60 Versicherungsmonate vorhanden.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren unter Zu¬
grundelegung des eingangs wiedergegebenen, unstrit¬
tigen Sachverhaltes ab.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl
nicht Folge.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision des
Kl aus dem Revisionsgrund der unrichtigen rechtli¬
chen Beurteilung. Er beantragt die Abänderung iS
einer vollen Klagsstattgebung, hilfsweise die Aufhe¬
bung und Zurückverweisung.

Die Bekl erstattete keine Revisionsbeantwortung.
Die Revision ist nicht berechtigt.
Die Rechtsausführungen des Revisionswerbers

lassen sich dahin zusammenfassen, daß es sich im vor¬
liegenden Fall um eine mittelbare Diskriminierung
des Kl als Wander-AN handle. Der Kl hätte die War¬
tezeit für die Berufsunfähigkeitspension erfüllt, wenn
ihm die Zeit des Bezuges der deutschen Versehrten¬
rente gern § 234 Abs 1 Z 2 lit b ASVG als neutrale Zeit
anerkannt würde. Weiters würde er auch die Voraus¬
setzungen erfüllen, wenn eine deutsche Pflichtversi¬
cherung für den Entfall der Wartezeit gern § 235 Abs 3
lit a ASVG ausreichen würde. Die Rechtsansicht der
Vorinstanzen verstoße gegen die Art 6, 48 und 51 des
EG-Vertrages. Ein Ziel dieser Regelungen sei es, den
AN vor wanderungsbedingten Nachteilen im Bereich
der sozialen Sicherheit zu schützen. Die Gewährung
der Freizügigkeit wäre nur von zweifelhaftem Wert,
müßten die AN im Ergebnis mit einer Schlechterstel¬
lung rechnen. Im vorliegenden Fall liege zwar keine
unmittelbare Diskriminierung vor, weil grundsätzlich
Österreicher und EG-Ausländer gleich behandelt wür¬
den. Der Kl, obwohl nicht deutscher Staatsbürger,
habe sein Recht auf Freizügigkeit aber bereits einmal
ausgeübt und würde mittelbar diskriminiert, kämen
ihm die entsprechenden Vergünstigungen nicht zu. Es
dürfte zwar richtig sein, daß Art 9a der VO (EWG)
1408/71 im gegenständlichen Fall nicht in Betracht
komme, doch stelle dies lediglich Sekundärrecht dar,
dem das EG-Primärrecht vorzugehen habe. Der
EuGH habe bereits ausgesprochen, daß in manchen
Fällen, die von Art 9a der VO nicht erfaßt seien, eine
Verletzung der Art 6, 48 und 51 EG-Vertrages vorlie¬
gen könne (insb EuGH 1991, Rs C-349/87 — Para-
schi/Landesversicherungsanstalt Württemberg/Slg
1991, 1-4501).

Diesen Ausführungen kommt im Ergebnis keine
Berechtigung zu.

Wie der Senat bereits ausgesprochen hat, setzt
der Entfall der Wartezeit gern § 235 Abs 3 lit a ASVG
(wenn der Versicherungsfall also die Folge eines Ar¬
beitsunfalles oder einer Berufskrankheit ist) voraus,
daß der Betroffene zum Zeitpunkt des Arbeitsunfalles
oder des Eintrittes der Berufskrankheit in der Pen¬
sionsversicherung (PV) nach dem ASVG oder einem
anderen Bundesgesetz versichert war. Ein Arbeitsun¬
fall, den ein im Rahmen eines sv-pflichtigen Beschäfti¬
gungsverhältnisses in einem Vertragsstaat Versicher¬
ter erleide, führt — außer im Fall einer entsprechen¬
den Gleichstellungsbestimmung im zwischenstaatli¬
chen Vertrag nicht zum Entfall der Wartezeit iSd
§ 235 Abs 3 lit a ASVG (SSV-NF 9/80; 10 ObS 9/87;
10 ObS 2334/96z betreffend einen Arbeitsunfall in der
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BRD). Die Vorinstanzen sind auch zutreffend davon
ausgegangen, daß die Zeiten des Bezuges der deut¬
schen Unfallrente nicht neutrale Monate iSd § 234
Abs 1 Z 2 lit b ASVG sind, weil dort nur vom An¬
spruch auf eine Versehrtenrente aus der gesetzlichen
UV die Rede ist (vgl SSV-NF 6/127 betreffend Geld¬
leistungen aus der Arbeitslosenversicherung in einem
Vertragsstaat).

Zu prüfen bleibt nunmehr lediglich, ob dem Kl
der Entfall der Wartezeit nach europarechtlichen Nor¬
men zugute kommt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß
der Stichtag iSd § 223 Abs 2 ASVG für die Feststel¬
lung, ob, in welchem Zweig der PV und in welchem
Ausmaß dem Kl eine Leistung gebührt, im vorliegen¬
den Fall der 1.1. 1994 ist. Mit diesem Datum ist
Österreich dem EWR beigetreten; der Beitritt zur EU
erfolgte jedoch erst zum 1.1. 1995. Was den innerhalb
der Mitgliedstaaten sowohl des EWR wie der EU gel¬
tenden Grundsatz der Freizügigkeit der AN betrifft, so
ist ausschlaggebend, daß der Kl diese Freizügigkeit
für einen Zeitraum in Anspruch genommen hat, in
dem Osterreich weder dem EWR noch der EU ange¬
hörte. Auch nach Gemeinschaftsrecht gilt grundsätz¬
lich das Verbot der Rückwirkung von Normen, wo¬
nach es aus Gründen des Vertrauensschutzes und der
Rechtssicherheit unzulässig ist, gesetzliche Bestim¬
mungen entweder unmittelbar oder mittelbar auf ab¬
geschlossene in der Vergangenheit liegende Tatbe¬
stände einwirken zu lassen (vgl Grabitz/Hilf, Kom¬
mentar zur EU, Art 191 Rz 7). Auch gern Art 49 Abs 1
B-VG beginnt die verbindende Kraft von Bundesge¬
setzen und den in Art 50 B-VG bezeichneten Staats¬
verträgen, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt
ist, nach Ablauf des Tages, an dem die Kundmachung
herausgegeben oder versendet wurde. Dies bedeutet,
daß bloß Sachverhalte, die sich nach Kundmachung
bzw nach dem ausdrücklich angeordneten (späteren
oder früheren) Wirksamkeitsbeginn ereignen, nach
dieser Rechtsvorschrift zu beurteilen sind (vgl JB1
1986, 390; JB1 1985, 236; EvBl 1977/110; JB1 1976,
481 ua). Der OGH hat bereits ausgesprochen, daß die
Rechtsgrundlage für die unmittelbare Wirksamkeit
der VO (EWG) 1408/71 das EWR-BVG, BGBl Nr
115/1993 ist, das gern Art 7 zugleich mit dem Inkraft¬
treten des EWR in Kraft trat; eine Rückwirkung ist
dort nicht vorgesehen. Wenn daher der anspruchsaus¬
lösende Sachverhalt, aus dem der Kl seinen Anspruch
ableitet, vor dem inländischen zeitlichen Geltungsbe¬
reich der VO (EWG) 1408/91 liegt, ist diese auf den
Sachverhalt nicht anwendbar (8 ObS 2141/96b unter
Hinweis auf 9 ObA 225/94, EvBl 1995/116 und 9
ObA 163/95). In der E 8 ObS 2141/96b führte der
OGH wörtlich aus:

„So wie der Kl seine Rechtsposition nicht da¬
durch verbessern kann, daß er durch eine spätere Gel¬
tendmachung von Ansprüchen, die zur Gänze aus
einem vor dem 1.1. 1994 abgeschlossenen Rechtsver¬
hältnis stammen, rückwirkend die im EG-Vertrag ver¬
einbarten Freiheiten in Anspruch nimmt, die für sei¬
nen Fall noch gar nicht gegolten hatten, kann er auch
nicht Rechte daraus ableiten, daß das Bundessozial¬
amt über seinen Anspruch auf Insolvenzentgelt erst
nach mehreren Jahren und somit erst nach Inkrafttre¬
ten des EG-Vertrages entschieden hat."

Auch im vorliegenden Fall beruft sich der Kl auf
den innerhalb der Gemeinschaft geltenden Grundsatz

der Freizügigkeit der AN, er nimmt aber dabei die
Freizügigkeit für einen Zeitraum in Anspruch, näm¬
lich für die Zeit des erlittenen Arbeitsunfalls in der
BRD (8. 9. 1968), als dieser Grundsatz in Österreich
nicht galt. Die Gleichstellung dieses Arbeitsunfalles
mit einem im Inland erlittenen zum Stichtag 1.1.
1994 — oder auch einem späteren Stichtag — käme
somit einer Rückwirkung von Gemeinschaftsrecht
gleich, die nach den obigen Ausführungen weder vor¬
gesehen noch zulässig ist. Dies führt zu dem Ergebnis,
daß sich der beschriebene Arbeitsunfall des Kl auf die
Erfüllung der für die Gewährung der Berufsunfähig-
keitspension erforderlichen Wartezeit im Inland nicht
auswirkt. Der begehrten Vorlage zur Vorabentschei¬
dung an den EuGH steht entgegen, daß der Anspruch
des Kl vom zeitlichen Anwendungsbereich des Ge¬
meinschaftsrechtes noch nicht umfaßt ist und daher
die E nicht von der Auslegung des Gemeinschaftsrech¬
tes abhängt.

Der Revision ist daher ein Erfolg zu versagen.

Anmerkung

1. Anwendbarkeit der VO 1408/7 1

Der im gegenständlichen Verfahren maßgebliche
Stichtag (§ 223 Abs 1 Z 2 lit a ASVG) ist der 1.1.
1994. Der OGH hat zwar korrekt festgestellt, daß die
VO 1408/71 (über die Anwendung der Systeme der
sozialen Sicherheit auf AN und Selbständige sowie
deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemein¬
schaft zu- und abwandern) gleichzeitig mit dem EWR-
BVG, BGBl 1993/115 am 1.1. 1994 in Kraft getreten
ist, jedoch ist der gezogene Schluß, daß die VO
1408/71 mangels positiv normierter Rückwirkung in
diesem BVG auf anspruchsauslösende Sachverhalte
vor diesem Zeitpunkt nicht anwendbar sei, aus folgen¬
den Gründen unrichtig:

Die für den gegenständlichen Sachverhalt ab 1. 1.
1994 entscheidungsrelevanten Normen sind jene der
VO 1408/71 und des ASVG. Es ist nicht ungewöhn¬
lich — so wie der OGH meint —, daß das zitierte
EWR-BVG keine Regelung über eine allfällige Rück¬
wirkung enthält, da die verbindende Kraft von Bun¬
desgesetzen (Art 49 Abs 1 B-VG) und den in Art 50
B-VG bezeichneten Staatsverträgen nach Ablauf des
Tages, an dem die Kundmachung herausgegeben oder
versendet wurde, beginnt, wenn nicht ausdrücklich an¬
deres bestimmt ist. Der OGH beendet hier seine Prü¬
fung und lehnt die quasi-Rückwirkung — eine tat¬
sächliche Rückwirkung liegt aufgrund des Stichtages
1.1. 1994 nicht vor — ab. Aufgrund des Vorrangs der
VO 1408/71 vor verfassungrechtlichen Bestimmungen
(Art 49 Abs 1, 50 B-VG - vgl EuGH 1970, Rs 11/70
— Internationale Handelsgesellschaft mbH/Einfuhr-
und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Slg
1970, 1125 ff), welche mE auch bereits im EWR
gegeben war, hätte jedoch der OGH den EG-Rechts¬
akt, die VO 1408/71, selbst berücksichtigen müssen,
da diese in den Art 94 ff Ubergangsvorschriften iVm
Art 118 VO 574/72 (über die Durchführung der
VO 1408/71 über die Anwendung der Systeme der
sozialen Sicherheit auf AN und Selbständige sowie
deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemein¬
schaft zu- und abwandern) für solche Sachverhalte
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vorsieht. Kurz angemerkt sei hier, daß der OGH seine
Rechtsansicht über die Nichtanwendbarkeit der VO
1408/71 — ohne nähere Begründung — auch darauf
stützt, daß der Kl die Freizügigkeit der AN zu einem
Zeitpunkt in Anspruch genommen habe, als diese für
Österreich noch nicht in Geltung stand. Dieses Argu¬
ment ist jedoch für die Frage der Anwendbarkeit einer
EG-VO wegen Art 189 EGV unzulässig. Die VO
1408/71 gilt grundsätzlich nicht nur für Wander-AN
(vgl EuGH 1969, Rs 27/69 — Entraide medicale/Slg
1969, 405; OGH 1997/DRdA 1997, 469 mit Anm von
Eichenhofer,; zu dieser E auch Resch, JB1 1997, 804, FN
6, wo zum Stichtag 1. 4. 1995 von der Geltung euro¬
parechtlicher Normen ausgegangen wurde, obwohl die
Kl nie unter Inanspruchnahme der Freizügigkeit der
AN erwerbstätig war). Doch nun zurück zu Art 94 VO
1408/71, dessen maßgebliche Abs 1-3 wie folgt lauten:

„Übergangsvorschriften für die Arbeitnehmer
(1) Diese Verordnung begründet keinen Anspruch für einen

Zeitraum vor dem 1.10. 1972 oder vor ihrer Anwendung im Gebiet
des betreffenden Mitgliedstaats oder in einem Teil davon.

(2) Für die Feststellung des Anspruchs auf Leistungen nach
dieser Verordnung werden sämtliche Versicherungszeiten sowie ge¬
gebenenfalls auch alle Beschäftigungs- und Wohnzeiten berücksich¬
tigt, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats vor dem
1.10. 1972 oder vor Anwendung dieser Verordnung im Gebiet die¬
ses Mitgliedstaats oder in einem Teil davon zurückgelegt worden
sind.

(3) Ein Leistungsanspruch wird auch für Ereignisse begrün¬
det, die vor dem 1.10. 1972 oder vor Anwendung dieser Verord¬
nung im Gebiet des betreffenden Mitgliedstaats oder in einem Teil
davon liegen, soweit Abs 1 nicht etwas anderes bestimmt."

Dementsprechend geht der EuGH bei An¬
wendung des Art 94 Abs 2 EGV davon aus, daß erwor¬
bene Rechte im Rahmen der Gemeinschaftsregelun¬
gen über die soziale Sicherheit der Wander-AN aner¬
kannt und geschützt werden, wenn sie von einem
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats erworben wer¬
den (vgl EuGH 1978, Rs 10/78 — Belbouab/Slg
1978, 1921); insb sind auch Versicherungszeiten vor
dem EG-Beitritt geschützt (vgl EuGH 1990, Rs
C-105/89 — Buhari Haji/Slg 1990, 1-4243; Resch, JB1
1997, 804). In der Rs Grana-Novoa (vgl EuGH 1993,
Rs C-23/92 — Grana-Novoa/Slg 1993, 1-4532; Resch,
JB1 1997, 804) wurde daraufhingewiesen, daß die Kl,
eine Spanierin, erst ab dem 1.1. 1986 (EG-Beitritt
Spaniens) Rechte aus der VO herleiten könne, aber
dabei rückwirkend auch vor diesem Zeitpunkt zurück¬
gelegte Versicherungszeiten bzw eingetretene Ereig¬
nisse berücksichtigt werden müssen.

Aufgrund der Art 94 Abs 1-3 VO 1408/71 iVm
Art 118 VO 574/72 ist daher von der Anwendbarkeit
der VO 1408/71 auf den entschiedenen Sachverhalt
auszugehen.

2. Primärrechtsverletzung durch Art
9a VO 1 408/7 1

Diese Frage ist nur dann zu prüfen, wenn die Be¬
rufsunfähigkeit nicht überwiegend die Folge des Ar¬
beitsunfalles ist, da es im Falle eines Arbeitsunfalles
gern § 235 Abs 3 lit a ASVG keine Wartezeit gibt. Art
9a VO 1408/71 normiert in gewissen Fällen eine Rah-
menfristerstreckung, wenn nach den Rechtsvorschrif¬
ten eines Mitgliedstaates der Anspruch auf Leistungen
davon abhängig ist, daß der AN oder Selbständige in

einem festgelegten Zeitraum (Rahmenzeitraum) vor
Eintritt des Versicherungsfalles eine bestimmte Min¬
destversicherungszeit zurückgelegt hat. Eine Rahmen-
fristerstreckung für die Zeit eines Rentenbezuges wird
ex lege ausgeschlossen. Warum gerade Unfallrenten
ausgeschlossen sind, ist unergründbar (vgl Resch, JB1
1997, 805).

Tatsache ist daher, daß nach § 234 Abs 1 Z 2 lit b
ASVG ua nur solche Zeiten als neutral angesehen wer¬
den, in denen eine Versehrtenrente aus der gesetzli¬
chen UV — nach Meinung des OGH aus der österr
UV — auf Grund einer Erwerbsfähigkeitseinbuße von
mindestens 50% gebührt. Würde daher der Kl eine
österr Unfallrente beziehen, so hätte er die Wartezeit
erfüllt. Nur weil er einmal in einem anderen EU-Mit¬
gliedstaat gearbeitet hat und von dort infolge eines
schrecklichen Arbeitsunfalles eine Versehrtenrente be¬
zieht, wird er benachteiligt. Die Aufgabe der VO
1408/71 und hier im besonderen von Art 9a wäre es,
die AN vor wanderungsbedingten Nachteilen im Be¬
reich der sozialen Sicherheit zu schützen. Die Gewäh¬
rung der Freizügigkeit der AN wäre nur von zweifel¬
haftem Wert, müßten die AN im Ergebnis mit einer
Schlechterstellung rechnen (vgl EuGH 1991, Rs
C-10/90 — Masgio/Slg 1991, 1-1119, wobei hier Un¬
terschiede bei der Berechnung der Pensionshöhe beim
Zusammentreffen einer Pensionsleistung mit einer
Versehrtenrente bestanden, je nachdem ob beide Lei¬
stungen aus demselben Mitgliedstaat stammten oder
nicht. Bei verschiedenen Mitgliedstaaten gab es Ver¬
schlechterungen, welche Wander-AN diskriminierten).
Doch gerade im vorliegenden Fall bietet Art 9a nicht
den von Art 48, 51 EGV geforderten Schutz, sondern
schützt die Diskriminierung durch das nationale Ge¬
setz, das ASVG. Der EuGH hat bereits in der ver¬
gleichbaren Rs Paraschi (vgl EuGH 1991, Rs
C-349/87 — Paraschi/Slg 1991, 1-4501) ausgespro¬
chen, daß Art 9a in manchen Fällen gegen die Art 48,
51 EGV verstößt. In dem eben angesprochenen Fall
war eine griechische Staatsbürgerin lediglich vor dem
EG-Beitritt Griechenlands bis 1979 in der BRD er¬
werbstätig und übte danach krankheitsbedingt keine
Erwerbstätigkeit mehr aus. Hinsichtlich der Wartezeit
für die Invaliditätsrente wurde eine Rahmenfristver¬
längerung durch Tatsachen und Umstände eingeführt,
welche jedoch in der BRD erfüllt sein mußten. Nach
Meinung des EuGH verstößt dies gegen Art 48 Abs 2
und 51 EGV. Da somit völlig klar erscheint, daß auch
Art 9a VO 1408/71 und § 234 Abs 1 Z 2 lit b ASVG
gegen den EGV verstoßen, verwundert es doch sehr,
daß der OGH trotz explizitem Hinweis auf diese E
durch den Klagsvertreter mit keinem Wort darauf ein¬
gegangen ist. Es mag sein, daß sich der OGH erst dar¬
an gewöhnen muß, den für die Auslegung des EG-
Rechts allein zuständigen EuGH (Art 1 77 EGV) zu be¬
achten.

3. Freizügigkeit der AN — EG-
konforme Interpretation der §§ 2 34
Abs 1 Z 2 lit b, 235 Abs 3 lit a ASVG

Für die Frage einer Berufsunfähigkeitspension in¬
folge des Arbeitsunfalles ist hier § 235 Abs 3 lit a
ASVG einschlägig. Wie bereits unter 1. festgestellt
wurde, wäre auf den vorliegenden Fall Art 94 VO
1408/71 anzuwenden gewesen. Ausgehend vom
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Normzweck des Art 94 VO 1408/71 müßte der Begriff
Ereignis im Interesse einer Rechtsvereinheitlichung
extensiv interpretiert werden, so daß auch der gegen¬
ständliche Arbeitsunfall aus dem Jahre 1968 darunter
subsumiert werden könnte. Aufgrund des Vorrangs
der EG-VO vor der nationalen Bestimmung des § 235
Abs 3 lit a ASVG ist daher davon auszugehen, daß
auch ein in Deutschland erlittener Arbeitsunfall die
Wartezeit entfallen läßt.

Sollte die Berufsunfähigkeit nicht überwiegend
auf den Arbeitsunfall zurückzuführen sein, so ist § 234
Abs 1 Z 2 lit b ASVG einschlägig. Wie unter 2. erläu¬
tert wurde, ist diese Bestimmung bei Anwendung der
vom OGH gewählten Interpretation EG-widrig, doch
ist diese Auslegung nicht zwingend, da § 234 Abs 1 Z
2 lit b ASVG nur von der gesetzlichen UV spricht, so
daß eine EG-konforme Interpretation derart, daß auch
gesetzliche UVen anderer EU-Mitgliedstaaten ge¬
meint sind, geboten erscheint. Lehnt man diese Inter¬
pretationsweise ab, so kommt man wegen der unmit¬
telbaren Anwendbarkeit des Art 48 EGV zur Unan-
wendbarkeit des § 234 Abs 1 Z2 lit b ASVG bzw zur
Rahmenfristerstreckung durch die deutsche Versehr¬
tenrente.

4. Zusammenfassung

Es ist daher festzuhalten, daß aufgrund von Art
94 VO 1408/71 diese auf den gegenständlichen Sach¬
verhalt anzuwenden gewesen wäre und daher auch ein
in Deutschland erlittener Arbeitsunfall zum Entfall
der Wartezeit nach § 235 Abs 3 lit a ASVG führen
müßte. Für die Frage einer allfälligen Rahmenfristver¬
längerung wäre eine EG-konforme Interpretation ge¬
boten gewesen, wonach von § 234 Abs 1 Z 2 litb ASVG
auch gesetzliche Versehrtenrenten anderer EU-Mit-
gliedstaaten erfaßt sind. Bedenklich ist nicht nur das
gegenteilige Ergebnis des OGH — ohne Beurteilung
der relevanten Verordnungsbestimmung und der ein¬
schlägigen EuGH-Jud, sondern auch die Tatsache,
daß der OGH als letztinstanzliches Gericht iSd Art
177 EGV bei Fragen nach der Auslegung von EG-
Recht ein Vorabentscheidungsverfahren einleiten
hätte müssen (vgl Resch, JB1 1997, 805). Hier tut sich
die Frage nach der Verletzung des Rechtes auf den ge¬
setzlichen Richter auf. . .

Klaus Mayr (Linz)

56.
§§ 36 f AngG

1. Die Interessenlagen von Arbeitgeber (AG) und Ar¬
beitnehmer (AN) sind, was die Konkurrenzklausel be¬
trifft, unabhängig von der Berufsgruppenzugehörigkeit

der AN zu betrachten.

2. Es besteht demnach ein einheitliches Schutzbedürf¬
nis, das der Gesetzgeber bisher nicht verwirklicht hat.
Dadurch liegt eine nachträglich entstandene Rege¬
lungslücke vor, die mittels Gesetzesanalogie zu den
§§ 36 f AngG zu schließen ist. Es ist in diesem Bereich
die Gleichbehandlung ursprünglich ungleicher Typen
von Arbeitsverhältnissen, die durch die historische Ent¬

wicklung in vieler Hinsicht ähnlich geworden sind, ge¬
rechtfertigt.

3. Es kommt nicht auf die Bezeichnung des AN etwa
als Hilfsarbeiter an, sondern darauf, ob er aufgrund
seiner Tätigkeit und seiner Kenntnisse Unternehmens¬
interessen des AG in einem Konkurrenzunternehmen

gefährden kann.
Oberster Gerichtshof vom 18. Dezember 1996, 9 ObA 2259/96p

OLG Graz vom 10. Juli 1996, 8 Ra 67/96
LGZ Graz vom 7. Dezember 1995, 35 Cga 120/95

Die Beklagte (Bekl) war vom 1.8. 1994 bis zu
ihrem Austritt am 19. 5. 1995 bei der klagenden Partei
(Kl) als Hilfsarbeiterin beschäftigt. Grundlage war zu¬
nächst der bis 1. 2. 1995 befristete schriftliche Dienst¬
vertrag. Die Bekl wurde jedoch über diesen Zeitpunkt
hinaus beim Kl weiter beschäftigt. Der schriftliche
Dienstvertrag enthielt eine Konkurrenzklausel. Sie
lautet: Für den Zeitraum eines Jahres nach dem Aus¬
scheiden des Arbeiters aus dem Dienst darf keine Tä¬
tigkeit in den Geschäftszweigen Friseur, Haarhandel,
Kosmetikhandel, Haarpflege, Haarbearbeitung, Haar¬
verlängerung, Haarerweiterung, Haar- oder Haar¬
teile-, Perücken- Toupetherstellung, Verkauf oder
Versand ausgeübt werden. Für den Fall einer Zuwi¬
derhandlung gegen diese Konkurrenzklausel wird eine
Konventionalstrafe von S 100.000,— vereinbart. Die
Bekl absolvierte eine 3-jährige Friseurlehre, ohne die
Lehrabschlußprüfung abzulegen. Bei ihr ist seit
12.11. 1992 eine Nickel-Palladium-K-Persulfit-
Allergie dokumentiert, die lediglich bei Dauerwellen¬
präparaten bzw sonstigen Präparaten auftritt. Eine
Allergie der Bekl gegen Haare an sich besteht nicht.
Sie wurde beim Kl als Hilfsarbeiterin beschäftigt und
war im Postversand tätig. Ihre Aufgabe war es, auf¬
grund der vorliegenden Bestellungen die Haare auszu¬
wählen, einzupacken und in der Folge zu verschicken.
Die Kl (Anmerkung: eigentlich die Bekl) wurde wäh¬
rend ihrer Tätigkeit für den Kl nie für das Wickeln der
Dauerwellen eingesetzt. Der Kl betreibt seit 2. 10.
1993 ein Handelsgewerbe, eingeschränkt auf den
Großhandel mit Haaren und Haarteilen. Diese Haare
bzw Haarteile wurden bis Beginn 1995 von der Firma
N mit Sitz in Italien geliefert. Es handelte sich um die
Lieferung von glattem Haar, das im Betrieb des Kl
mit einer Dauerwelle versehen wurde. Infolge Unstim¬
migkeiten wurde diese Geschäftsbeziehung im April
1995 beendet. Ursprünglich bestand zwischen dem
Inhaber dieser Lieferfirma und dem Kl sowie dessen
Gattin ein freundschaftliches Verhältnis. Beide such¬
ten die Lieferfirma in Rom auf, um den Mitarbeitern
das Dauerwellen von Haarteilen bzw Haarsträhnen
beizubringen. Der Kl bezog dann auch teilweise ge¬
welltes Haar von der italienischen Firma. Kurz vor
dem Ausscheiden der Bekl traten auch weitere Mitar¬
beiter aus dem Unternehmen des Kl aus, danach eine
weitere Mitarbeiterin. Ein persönlicher Kontakt zu
einer vor ihr ausgetretenen Mitarbeiterin fand auch
im Zusammenhang mit der Auflösung ihres Arbeits¬
verhältnisses statt. Zu diesem Zeitpunkt stand fest,
daß diese Mitarbeiterin zur ehemaligen Zulieferungs¬
firma des Kl nach Rom fliegen sollte und schließlich
kam es im Einverständnis mit dem dortigen Firmenin¬
haber auch zu einem Flug der Bekl nach Rom, der
vom Firmeninhaber bezahlt wurde. Dort arbeitete die
Bekl 14 Tage im Versand dieses Unternehmens. Bei
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dieser Gelegenheit wurde ihr von Firmenarbeitern die
Art des Wickeins und Dauerwellens bei der Firma N
gezeigt. Die Bekl arbeitet nun für eine Firma dieses
Firmeninhabers, die sich ebenfalls mit dem Handel
von Haaren und Haarteilen befaßt und sich in Oster¬
reich befindet. Sie arbeitet im Postversand, teilweise
nimmt sie aber auch das Wickeln von Dauerwellen
vor. Es wird sowohl gewelltes als auch glattes Haar
vertrieben. Zwischen dem Präparieren der Haare beim
Kl und bei der Firma N besteht kein Unterschied, da¬
gegen jedoch bei Wickeltechnik. Die Bekl hat keine
Kundenadressen zum neuen Dienstnehmer (Anmer¬
kung: eigentlich Dienstgeber) mitgenommen. Nach
dem Ausscheiden der Mitarbeiter beauftragte der Kl
ein Detektivbüro mit der Erhebung und Überwachung
der Bekl im Hinblick auf die Verletzung des Konkur¬
renzverbotes bzw den Verstoß gegen die Konkurrenz¬
klausel. Das Detektivbüro stellte S 160.125,— in
Rechnung, wovon der Kl zwischenzeitig S 130.000,—
bezahlt hat.

Der Kl begehrt Zahlung von S 70.000,— sA mit
der Behauptung, die Bekl habe die vereinbarte Kon¬
kurrenzklausel verletzt. Dadurch seien ihm Schäden,
besonders durch ihre Ausforschung entstanden, die er
ihm Rahmen der vereinbarten Konventionalstrafe von
S 100.000,— geltend mache.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe¬
gehrens. Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
Es vertrat die Rechtsansicht, daß nach Ablauf des be¬
fristeten Dienstverhältnisses die seinerzeit vereinbarte
Konkurrenzklausel nicht erneuert worden sei, sodaß
die im schriftlichen Dienstvertrag vereinbarte Kon¬
kurrenzklausel nicht fortwirke. Im übrigen würde die
Konkurrenzklausel eine unbillige Erschwerung des
Fortkommens der Bekl darstellen und sie zu einem Be¬
rufswechsel zwingen. Die Konkurrenzklausel sei sohin
als unwirksam anzusehen, zumal eine örtliche Begren¬
zung nicht vorgenommen worden sei.

Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil da¬
hin ab, daß die Bekl schuldig sei, dem Kl den Betrag
von S 70.000,— sA zu bezahlen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der
Bekl wegen Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens
sowie der unrichtigen rechtlichen Beurteilung der Sa¬
che mit dem Antrag, das angefochtene Urteil im Sinne
einer Klagsabweisung abzuändern; hilfsweise wird ein
Aufhebungsantrag gestellt.

Die Kl beantragt der Revision der Bekl nicht
Folge zu geben.

Die Revision ist auch mangels Fehlen der Vor¬
aussetzungen des § 46 Abs 1 ASGG nach § 46 Abs 3 Z
1 ASGG zulässig, weil auch die Art der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses durch berechtigtem Austritt
der Kl (Anmerkung: eigentlich die Bekl) strittig war
und der Streitgegenstand, über den das Berufungsge¬
richt entschied, S 50.000,— übersteigt.

Die Revision ist im Sinne des Eventualantrages
berechtigt.

Die gerügte Mangelhaftigkeit des Berufungsver¬
fahrens liegt nicht vor. Das Berufungsgericht hält
zwar die Beweisrüge des Kl in seiner Berufung für
überzeugend, weicht aber dennoch nicht von den Fest¬
stellungen des Erstgerichtes ohne Beweisergänzung
oder Beweiswiederholung ab. Was den zeitlichen Ab¬
lauf der Ereignisse um die Einrichtung einer Peep-
Show durch einen Untermieter des Kl betrifft, finden

sich als Feststellungen zu wertende Aussagen des Erst¬
gerichtes im Rahmen seiner Beweiswürdigung, sodaß
die Tatsache, daß diese Einrichtung nicht installiert
wurde und dies bereits vor dem Ausscheiden der Bekl
Anfang Mai bekannt war, ihre Deckung in den Sach¬
verhaltsfeststellungen findet. Die vom Berufungsge¬
richt in seiner rechtlichen Beurteilung gezogene
Schlußfolgerung, daß die Bekl gezielt auf eine unmit¬
telbar konkurrenzierende Situation hingearbeitet
habe, ist keine durch das Berufungsgericht getroffene
Tatsachenfeststellung.

Die überwiegende Lehre, der sich der Oberste
Gerichtshof anschließt, befürwortet mit beachtlichen
Argumenten die analoge Anwendung der §§ 36 f AngG
auf alle Arbeitsverhältnissse (Schwarz, Gedanken zur
Wettbewerbsabrede in FS-Hämmerle, 349; Schwarz/
Löschnigg, Arbeitsrecht5, 286; Reisstier, Die Anwen¬
dung des Konkurrenklauselrechts auf sonstige Arbeit¬
nehmer, JB1 1994, 652; Wagner, Konkurrenzklausel
bei Arbeitern, ecolex 1993, 766; Tumandl, Arbeits¬
recht2-3 II 298; Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeits¬
recht3 I, 152; DRdA 1988/2 [Geppert]).

§ 879 ABGB, dessen Sittenwidrigkeitskriterien
nach Ansicht von Mayer-Maly (Arbeitsrecht I, 110)
allein für die Beurteilung der Zulässigkeit von mit
sonstigen AN vereinbarten Konkurrenzklauseln her¬
anzuziehen sei, kommt ohnehin auf sämtliche Kon¬
kurrenzklauseln zur Anwendung, ob nun eine Spezial-
regelung, wie die der §§ 36 f AngG besteht oder nicht.
Die Beschränkungen der §§ 36 f gehen aber materiell
über das hinaus, was nach § 879 ABGB eine grobe
Mißachtung von Interessen eines Rechtsubjektes im
Rahmen des rechtsgeschäftlichen Verkehrs, eine grobe
Verletzung rechtlich geschützter Interessen oder bei
Interessenkollision ein grobes Mißverhältnis zwischen
den Interessen der Beteiligten ist (Koziol/'Welser,
Grundriß10 I, 145 mwN). Eine bloß unbillige Erschwe¬
rung des Fortkommens des AN vor dem Hintergrund
der Interessensabwägungsklausel des § 36 Abs 1 Z 3
AngG kann aber schwerlich nach § 879 ABGB gemes¬
sen werden, sodaß mit dieser Generalklausel nicht das
Auslangen gefunden werden kann.

Die wirtschaftlichen, technischen und soziologi¬
schen Verhältnisse zur Differenzierung zwischen Ar¬
beitern und Angestellten haben sich auch in Öster¬
reich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend
gewandelt. Während bei Angestellten höhere Tätigkei¬
ten vorausgesetzt wurden, für die eine entsprechende
Vor- und Ausbildung nötig war, ist infolge des techni¬
schen Fortschritts und der Weiterentwicklung von
Produktionsvorgängen, die zu einer immer größei'en
Spezialisierung geführt haben, auch bei übrigen AN
eine gewisse Vor- oder Aus- oder Spezialbildung ent¬
scheidend und ihre Tätigkeit durchaus für den Pro¬
duktionsprozeß ebenso bedeutend wie die von Ange¬
stellten, sodaß nach weitgehendem Wegfall der Ent¬
geltdifferenz zwischen Angestellten und den übrigen
AN oft keine deutliche Grenze mehr zu ziehen ist. Die
Interessenlagen von AG und AN sind, was die Kon¬
kurrenzklausel betrifft, unabhängig von der Berufs¬
gruppenzugehörigkeit der AN zu betrachten. Es be¬
steht demnach ein einheitliches Schutzbedürfnis, das
der Gesetzgeber bisher nicht verwirklicht hat. Da¬
durch liegt eine nachträglich entstandene Regelungs¬
lücke vor. Dies hat auch die deutsche Rechtsprechung
schon erkannt und die Vorschriften für Wettbewerbs-
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verböte mit kaufmännischen Angestellten auf Wettbe¬
werbsverbote mit sonstigen AN, die nicht kaufmänni¬
sche Angestellte sind, angewendet (Zöllner/Loritz, Ar¬
beitsrecht4, 155 f mwN; RdA 1970, 25 ua). Die Rege¬
lungslücke ist daher mittels Gesetzesanalogie zu den
§§ 36 f AngG zu schließen. Es ist in diesem Bereich die
Gleichbehandlung ursprünglich ungleicher Typen von
Arbeitsverhältnissen, die durch die historische Ent¬
wicklung in vieler Hinsicht ähnlich geworden sind, ge¬
rechtfertigt.

Es kommt nicht auf die Bezeichnung des AN
etwa als Hilfsarbeiter an, sondern darauf, ob er auf¬
grund seiner Tätigkeit und seiner Kenntnisse Unter¬
nehmensinteressen des AG in einem Konkurrenzun¬
ternehmen gefährden kann. Ist eine Schädigung des
AG durch das an sich vertragswidrige Verhalten des
AN schlechthin zu verneinen, widerspräche es aber
den bei Anlegung des richterlichen Mäßigungsrechtes
zu berücksichtigenden Grundsätzen der Verhältnismä¬
ßigkeit, der Abwägung beiderseitigen Interessen und
der Billigkeit den AN zur Zahlung auch nur eines Tei¬
les der vereinbarten Konventionalstrafe zu verurteilen
(Schwarz/Löschnigg, aaO 284 mwN).

Die Bekl hat im Geschäftsbetrieb des Kl, der den
Großhandel mit Haaren und Haarteilen betreibt, als
Hilfsarbeiterin im Postversand gearbeitet und nach den
Feststellungen aufgrund der Bestellungen Haare ausge¬
wählt, eingepackt und verschickt. Dabei handelt es sich
um eine Tätigkeit, die unabhängig vom Produkt in je¬
dem Versand ausgeübt werden kann, keiner qualifizier¬
ten Spezialkenntnisse oder Ausbildungen bedarf und
daher für das Unternehmen keine tragende wirtschaft¬
liche Bedeutung hat und jederzeit substituierbar ist. Die
bloße Ausübung dieser manuellen Tätigkeit bei einem
Konkurrenzunternehmen war zwar vertragswidrig,
konnte aber Unternehmensinteressen des Kl nicht ver¬
letzen, weil dadurch in seinem Betrieb erlangte Spezial¬
kenntnisse oder Betriebsgeheimnisse nicht in den Kon¬
kurrenzbetrieb eingebracht werden konnten, zumal die
Bekl auch Kundenadressen nicht mitgenommen hat.
Sollte die Bekl, worauf der Kl in seiner Berufung hin¬
weist, für das Konkurrenzunternehmen mit der Durch¬
führung diverser Tätigkeiten im Zusammenhang mit
der Vorbereitung bzw Durchführung des Vertriebes
von Produkten des Konkurrenzunternehmens von die¬
sem betraut worden sein, so konnte die Bekl dabei keine
beim Kl erworbenen Kenntnisse oder besonderes Fach¬
wissen verwerten, weil sie diese Tätigkeit beim Kl nicht
verrichtete und ihre Postversandtätigkeit nicht qualifi¬
ziert genug gewesen ist.

Gerade bei unqualifizierten manuellen Tätigkei¬
ten käme die Wirkung der vereinbarten Konkurrenz¬
klausel einem Berufsverbot gleich und würde die Er¬
werbsfreiheit des AN erheblich einschränken (RdW
1995, 244), ohne daß eine Schädigung des AG wegen
verwerteter und erworbener Spezialkenntnisse des AN
meßbar wäre.

Daß die Bekl an der vom Kl geltend gemachten
planmäßigen Abwerbung der Belegschaft mitgewirkt
hätte, was schlechthin sittenwidrig gewesen wäre
(ZRS 1988/17 [ Weilinger]), konnte der Kl nicht nach¬
weisen. Ob sie gezielt auf ein unmittelbare „konkur¬
renzierende" Situation hingearbeitet hat, wie das Be¬
rufungsgericht in seiner rechtlichen Beurteilung zum
Ausdruck bringt, ist deshalb ohne Bedeutung, weil die
„konkurrenzierende" Situation AG-Interessen des Kl

schon aufgrund der unqualifizierten Kenntnisse und
Tätigkeiten der Bekl auch nicht theoretisch verletzten
konnte und daher in Wahrheit gar nicht konkurrenzie¬
rend war. Der Schaden, den der Kl geltend macht, ist
auch nicht durch die Tätigkeit beim Konkurrenzun¬
ternehmen, sondern durch die Ausforschung der eine
Schädigung des AG nicht bewirkenden Tätigkeit der
Bekl entstanden. Dieser Schaden wäre aber nur dann
zu ersetzen, wenn das Verhalten der Bekl einem be¬
rechtigten AG-Interesse zuwider gelaufen wäre (Arb
9936), was nicht der Fall war.

Ob ein Austrittsgrund vorlag, ist in diesem Zu¬
sammenhang nicht mehr zu prüfen, weil die Konkur¬
renzklausel schon aus den angeführten Gründen zu
keinem Ersatzanspruch des Kl führt.

Die Rechtssache ist aber dennoch nicht im Sinne
der Klagsabweisung spruchreif, weil das Berufungsge¬
richt, worauf die Revisionsbeantwortung zutreffend
hinweist, zwar die Beweisrüge in weiten Bereichen als
überzeugend wertete, aber zu den bekämpften Feststel¬
lungen und den Ausführungen der Berufung in diesem
Zusammenhang, insbesondere, daß die Kl (Anmer¬
kung: eigentlich die Bekl) nie für das Wickeln der Dau¬
erwellen eingesetzt wurde, nicht Stellung nahm.

Ob die Kl (Anmerkung: die Bekl) aber auch beim
Wickeln eingesetzt war und daher allenfalls Spezial¬
kenntnisse aus dem Betrieb des Kl, die über das bloße
rein manipulative Auswählen, Einpacken und Ver¬
schicken von Haarteilen, hinausgingen, erworben
hatte, was allenfalls noch im Tatsachenbereich zu ver¬
breitern wäre, und diese dann in das Konkurrenzunter¬
nehmen einbringen konnte, ist entscheidend. In diesem
Fall wäre eine ins Gewicht fallende Schädigung von
AG-Interessen des Kl auch durch die als Hilfsarbeite¬
rin bezeichnete Bekl denkbar, die doch noch zur An¬
wendung des Konkurrenzverbotes führen könnte,
wenn diese Kenntnisse nicht ohnedies in der Branche
bekannt und jederzeit kurzfristig erlernbar waren.

Im fortzusetzenden Verfahren wird das Beru¬
fungsgericht daher die unerledigten Berufungsanträge
zu behandeln und neuerlich zu entscheiden haben.

Anmerkung

Die vorliegende Entscheidung ist für die österrei¬
chische Arbeitsrechtsordnung von besonderer Bedeu¬
tung. Denn diesmal wollte das Höchstgericht die Frage
der analogen Anwendbarkeit der §§ 36 f AngG auf die
Gruppe der Arbeiterschaft „nicht mehr auf sich beru¬
hen lassen" (so noch in DRdA 1988/2 mit Anm von
Geppert), sondern dazu explizit Stellung beziehen.
Wenngleich diese, die Analogie bejahende Entschei¬
dung im Grundsätzlichen zu begrüßen ist, sind doch
manche Ausführungen der Entscheidungsbegründung
mE kaum nachvollziehbar. Vor allem aber blieb unbe¬
rücksichtigt, daß die Annahme einer „nachträglich ent¬
standenen Regelungslücke" der Reichweite der da¬
durch vorzunehmenden Analogie bedeutsame Grenzen
setzt.

A. Grundsätzliches; Arbeiter- und
Angestelltenbegriff

Der OGH hat mit dieser Entscheidung jene Ar¬
gumentationslinie vertreten, die bereits W. Schivarz
(Gedanken zur Wettbewerbsabreden, FS-Hämmerle
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[1972] 349 (366) im Anschluß an die Entscheidung des
deutschen BAG vom 13. 9. 1969 (veröffentlicht ua im
Betriebs-Berater 1970, 35; DRdA 1972, 92, W.
Schwarz) auch für das österreichische Arbeitsrecht be¬
fürwortet hat und der in der Folge Wagner (Konkur¬
renzklausel bei Arbeitern, ecolex 1993, 766) und Reiss-
/ier(Die Anwendung des Konkurrenzklauselrechts auf
sonstige Arbeitnehmer, JB1 1994, 652; ders, Die ar¬
beitsrechtliche Konkurrenzklausel [1997] 171 ff) bei¬
getreten sind. Auch Schwarz/Löschnigg (Arbeitsrecht5,
286) befürworten die analoge Anwendbarkeit der
§§ 36 f AngG, für Tomandl/Schrammel (Die Rechtsstel¬
lung von Vertrags- und Lizenzfußballern, JB1 1972,
289 [291 f]) „dränge" sich diese „geradezu auf und
Spielbüchler (Arbeitsrecht I3, 151) betont die allge¬
meine Bedeutung dieser Regelung.

1. Änderungen im Berufsbild von Arbeitern

Im Mittelpunkt der vom OGH mit einem Teil
der Lehre vertretenen Meinung steht der im Laufe der
Zeit eingetretene Wandel im Berufsbild einer beachtli¬
chen Gruppe der Arbeiterschaft. Mit zunehmender
Modernisierung, Technisierung und Spezialisierung
der Arbeitswelt kommen immer mehr hochspeziali¬
sierte Facharbeiter mit entsprechend hohen Ausbil¬
dungsniveau zum Einsatz, wie auch für die Ausübung
sonstiger Arbeitertätigkeiten vielfach ein ansteigendes
Qualifikationsniveau vorausgesetzt wird. Beobachtet
man etwa heute einen Kfz-Mechaniker bei seiner Ar¬
beit, könnte man oftmals eher glauben, einen Compu¬
ter-Fachmann vor sich zu haben. Stellt man daher —
wie der OGH in dieser Entscheidung — für die maß¬
gebliche Differenzierung zwischen Arbeitern und An¬
gestellten allein auf die Qualität der Arbeitsleistung,
ihrer Bedeutung für den Produktionsprozeß ab, so
kann die Feststellung, daß zwischen Angestellten und
sonstigen AN oft keine deutliche Grenze mehr zu zie¬
hen ist, kaum bestritten werden. Nur muß man beden¬
ken, daß eine derartige Unterscheidung bloß in einem
Teilbereich des Angestelltenbegriffs verwirklicht war
und ist. Denn seit jeher zählen beispielsweise Kanzlei¬
angestellte, die bloß einfache Routineaufgaben zu er¬
ledigen haben, zur Gruppe der Angestellten.

2. „Höhere Dienste" als wertungsmäßige Differenzierung

Die vom OGH offenbar angesprochene wertungs¬
mäßige Differenzierung zwischen Arbeitern und Ange¬
stellten wird durch den Begriff der „höheren Dienste"
realisiert, die gemäß § 73 Abs 3 GewO 1859 aus dem
Geltungsbereich der GewO 1859 ausgenommen und
durch die §§ 1 und 2 AngG in das Angestelltenrecht
einbezogen werden. Etwas eigenartig mutet in diesem
Zusammenhang die Formulierung des OGH an, daß
bei Angestellten „höhere Tätigkeiten vorausgesetzt
wurden"; denn selbst wenn er damit lediglich auf den
geschichtlichen Entstehungsprozeß des Angestellten¬
begriffs Bezug nehmen wollte, trifft diese Aussage
nicht zu. Eine sondergesetzliche Regelung haben die
bei einem Nichtkaufmann beschäftigten Personen, die
höhere Dienste leisten, nämlich erst durch das Hand-
lungsgehilfenG 1910 — welches die Art 57 ff AHGB
abgelöst hat — erfahren. Vorher war diese Gruppe
von AN allein dem ABGB unterstellt (vgl dazu Radner,
ZAS 1996, 198 f). Es war also nicht etwa so, daß das

Angestelltenrecht zunächst jene AN erfaßt hatte, die
höhere Dienste leisteten und diesen in der Folge die
kaufmännischen Dienste und die Kanzleiarbeiten bei¬
gestellt wurden, sondern eigentlich umgekehrt, zu¬
nächst die höheren Dienste gemeinsam mit den kauf¬
männischen Diensten im Handlungsgehilfengesetz
1910 geregelt und die Kanzleiarbeiten durch das
AngG 1921 einbezogen wurden.

Die Wertvorstellungen, die mit dem normativen
Begriff der „höheren Dienste" verbunden werden, kön¬
nen natürlich im Laufe der Zeit erheblichen Verände¬
rungen unterliegen (vgl Spielbüchler, Die Auslegung
des Angestelltenbegriffes, ZAS 1969, 1,4 1)- Ein si¬
gnifikantes Beispiel bietet hiefür die Tätigkeit des
Chauffeurs, die noch zu Beginn des Automobilver¬
kehrs zum Kreis der höheren Dienste gezählt wurde
(zuletzt OGH Slg Fuchs 148), später aber nicht mehr
(SZ 10/1). In ZAS 1996/22 (R. Radner) hat der OGH
zutreffend den in § 73 Abs 3 GewO 1859 verwendeten
Begriff des „Mechanikers" unter Rückgriff auf das ge¬
schichtliche Verständnis zur Mitte des 19. Jahrhun¬
derts interpretiert. Dieser Gedanke ist mE insofern für
alle „höheren Dienste" verallgemeinerungsfähig, als
für die Interpretation dieses Begriffes die damals aus¬
schlaggebende Wertung in die heutigen Vorstellungen
übertragen werden muß. Steigt aber das allgemeine
Qualifikationsniveau in der Arbeitswelt etwa infolge
des technischen Fortschritts zunehmend an, bewirkt
dies, daß sich die Grenze im Anforderungsprofil der
höheren Dienste ebenso stetig nach oben verschiebt.

Dieser Befund darf aber nicht mit der ansonsten
über die „Relativität" des Begriffs der höheren Dienste
geführten Diskussion verwechselt werden, wo es darum
geht, ob sich die Tätigkeiten des eventuell als Angestell¬
ten zu qualifzierenden AN als höherwertiger, als die der
Mehrheit der AN in einem bestimmten Unternehmen
oder Betrieb darzustellen hat (dazu zu Recht vernei¬
nend Martinek/M. Schwarz/W. Schwarz, AngG7, 73).

3. Vorläufiger Befund

Es stellt aber die unumgängliche und mE durch¬
aus bedauernswerte Konsequenz dar, die sich an die
gesetzliche Verwendung des Begriffs der höheren
Dienste anknüpft, daß es heute wie vor ca 140 Jahren
AN geben muß, die im Vergleich zu diesen, wertungs¬
mäßig zu bestimmenden höheren Diensten „niedere
Dienste" leisten. Und daß sich hiebei im Laufe einer
so langen Zeitspanne die relevanten Wertungsmaß¬
stäbe verändern, versteht sich eigentlich von selbst.

Dieses, dem Angestelltenbegriff immanente dyna¬
mische Element hat natürlich auch Auswirkungen auf
die Abgrenzung zur Gruppe der Arbeiterschaft, die ja
vom österreichischen Arbeitsrecht lediglich als Rest¬
größe erfaßt wird (Tomandl', Arbeitsrecht l3, 99;
ZAS 1996/22; alle AN, die nicht Angestellte sind, sind
Arbeiter: Mayer-Maly, Österreichisches Arbeitsrecht I
[1987] 46). Auch für die Ausübung von Arbeitertätig¬
keiten sind in wachsendem Umfang Vor-, Aus- und
Spezialbildungen entscheidend, ohne aber daß diese
als „höhere Dienste" iSd AngG qualifiziert werden
können. Dem OGH ist mit den oben zitierten Lehr¬
meinungen daher in ihrem grundsätzlichen Befund
durchaus zuzustimmen, daß durch die historische Ent¬
wicklung ursprünglich ungleiche Typen von Arbeits¬
verhältnissen in vieler Hinsicht ähnlich geworden
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sind. Dadurch können, was die typischen Interessen¬
lagen betrifft, sowohl auf AN- als auch auf AG-Seite
rechtliche Schutzdefizite entstehen — hier etwa im
Bereich des Konkurrenzklauselrechts (zum unter¬
schiedlich ausgeformten Entlassungsgrund der Ver-
trauensunwürdigkeit vgl ZAS 1996/22 mit Anm von
R. Radner).

B. Zur nachträglich entstandenen
Regelungslücke

Um den nunmehr vorhandenen, vom Gesetzgeber
aber bislang nicht verwirklichten einheitlichem Schutz¬
bedürfnis Rechnung zu tragen, nimmt der OGH eine
Rechtsangleichung im Wege der Gesetzesanalogie zu
den §§ 36 f AngG vor. Voraussetzung jeglicher Analogie
ist das Vorliegen einer Gesetzeslücke; in unserem Fall
vertritt der OGH die Auffassung, daß eine „nachträglich
entstandene Regelungslücke" vorliegt. Dies ist insofern
interessant, als natürlich nur das nachträglich entstehen
kann, was ursprünglich nicht vorhanden war. Implizit
geht der OGH bei der Annahme einer nachträglich ent¬
standenen Regelungslücke daher tiavon aus, daß zu¬
mindest im Jahre 1921 im Konkurrenzklauselrecht von
Arbeitern und Angestellten ein geschlossenes Rege¬
lungssystem vorzufinden war, das — grob umrissen —
etwa folgendermaßen skizziert werden könnte: aus der
Privatautonomie erfließende grundsätzliche und allge¬
meine Zulässigkeit von Konkurrenzklauseln, bei Ange¬
stellten beschränkt durch die §§ 36 fAngG, bei Arbeitern
durch § 878 aF (dazu Reissner, Konkurrenzklausel 38)
und § 879 ABGB (idS kommt Wagner, ecolex 1993, 767,
nach Durchsicht der Materialien zum Handlungsgehilf-
enG zum Ergebnis, daß der historische Gesetzgeber die
Regelungen nur auf den genau abgegrenzten Personen¬
kreis angewandt wissen wollte — eine Analogie wäre da¬
her seiner Meinung nach zur damaligen Zeit eindeutig
contra legem gewesen).

Versucht man die angenommene Geschlossenheit
der damaligen Rechtslage anhand der Funktionen von
Konkurrenzklauseln und ihrer gesetzlichen Zulässig-
keitsbeschränkungen in den §§ 36 f AngG zu erklären,
muß man sich fragen, warum gerade im Angestellten¬
recht die Konkurrenzklausel eine Spezialregelung er¬
fahren hat, während man bei Arbeitern (ursprünglich)
mit den § 878 aF und § 879 ABGB das Auslangen
fand; und hier spielt mE die durch den Begriff der hö¬
heren Dienste vollzogene wertungsmäßige Differenzie¬
rung eine entscheidende Rolle. So weist etwa W.
Schwarz (FS-Hämmerle 352; ders, DRdA 1972, 97) bei
der historischen Entwicklung der §§ 36 f AngG unter
Bezugnahme auf die Gesetzesmaterialien darauf hin,
daß bei Schaffung des HandlungsgehilfenG 1910 ins¬
besondere die chemische und technische Industrie auf
die Zulässigkeit von Konkurrenzklauseln gedrängt hat
und Reissner (Konkurrenzklausel 41), daß für die
Übernahme dieser Bestimmungen in das AngG 1921
„trotz ihrer geringen Bedeutung in Österreich" auf die
chemische Industrie Rücksicht genommen wurde. Ge¬
rade in diesen Industriezweigen werden aber AN viel¬
fach erst durch die Leistung „höherer Dienste" in den
Angestelltenstatus einbezogen.

Nun dient die Vereinbarung von Konkurrenz¬
klauseln allein dem Interesse des AG, daß die aus der
Tätigkeit im Betrieb gewonnen Erfahrungen und
Kenntnisse nur im beschränkten Umfang durch aus¬

geschiedende AN in Konkurrenzunternehmen verwer¬
tet werden können, womit auch eine erhöhte Unter¬
nehmensbindung erzielt wird (dazu ausführlich Reiss¬
ner, Konkurrenzklausel 34 mwN). Bedeutsam kann
dieses Interesse aber nur bei einem bestimmten Kreis
von AN sein, nämlich bei solchen, die überhaupt
einen derartigen, später verwertbaren Einblick in das
betriebliche Geschehen bekommen. Leistet jemand
höhere Dienste und ist deshalb als Angestellter zu
qualifizieren, hat er regelmäßig im Betrieb eine Stel¬
lung inne, in der er betriebsspezifische Kenntnisse
und Fertigkeiten erwirbt, die er nach Beendigung sei¬
nes Arbeitsvertrages auch anderswo verwerten kann.
Hier hat der AG ein wesentliches Wettbewerbsinter¬
esse an der nachvertraglichen Bindung des AN, wes¬
halb es notwendig ist, die Wirkung von Konkurrenz¬
klauseln zum Schutz dieser AN gesetzlich einzu¬
schränken — so geschehen in den §§ 36 f AngG.

Dieser sondergesetzliche Schutz erschien bei je¬
nen AN, die aufgrund ihrer beruflichen Stellung gar
nicht in der Lage sind, das Geschäftsinteresse des AG
zu beeinträchtigen, nicht notwendig zu sein. Dies gilt
vor allem für (nicht höhere Dienste leistende) Arbeiter.
Wegen des fehlenden oder geringen Geschäftsinteres¬
ses des AG spielen bei dieser Gruppe von AN Konkur¬
renzklauseln in der Praxis kaum eine Rolle und wer¬
den im Falle ihrer Vereinbarung regelmäßig gemäß
§ 879 ABGB als sittenwidrig zu qualifizieren sein (M.
Binder, Grundrechtsverletzung und Grundrechtsprä¬
gung im Arbeitsrecht, DRdA 1985, 1 [9]), ist doch auf
der anderen Seite das, die Existenzgrundlage sichern¬
de Erwerbsinteresse des AN zu berücksichtigen.

C. Grenzen der Analogie

1. „Höhere Dienste" im ABGB

Eine genauere historische Betrachtung zeigt aber,
daß selbst bei Zugrundelegung der einfachsten Wer¬
tungen — nämlich die Funktion von Konkurrenzklau¬
seln und die Art der Arbeitsleistung — das damalige
Konkurrenzklauselrecht keineswegs die angenom¬
mene Geschlossenheit aufwies. Denn die III. Teilno¬
velle zum ABGB 1916, die ja zum Ziel hatte, die Pri¬
vatrechtsverhältnisse all jener AN klarzustellen, die
vom Geltungsbereich irgendeines Spezialgesetzes aus¬
geschlossen waren, ob dies nun gewollt war, oder sich
aus zu enger Fassung des Spezialgesetzes ergeben hat
(Grünberg, Der Dienstvertrag nach der Novelle zum
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch [1908] 5; vgl
auch § 153 III. TN ABGB) kennt zwar Sonderbestim¬
mungen für höhere Dienste, aber keine, die Konkur¬
renzklauseln betreffen. Dh, daß selbst bei den höheren
Diensten nur ein Teil — wenn auch selbstverständlich
der bei weitem bedeutsamste — ausdrücklichen ge¬
setzlichen Zulässigkeitsbeschränkungen bei Konkur¬
renzklauseln unterliegt. Zwar mag man sich hier uU
mit der Annahme einer ursprünglichen Gesetzeslücke
behelfen können, doch nachträglich kann die Rege¬
lungslücke keinesfalls entstanden sein. Insofern kann
sich daher dieses OGH-Erkenntnis jedenfalls nicht auf
alle Arbeitsverhältnisse beziehen.

2. Aussagen des OGH
Aber auch ansonsten setzt die Argumentationsli¬

nie, die von der Annahme einer „nachträglich entstan-
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denen Lücke" ausgeht, Grenzen, die der OGH zumin¬
dest in der notwendigen Deutlichkeit nicht gezogen
hat. Der OGH scheint vielmehr in der so wichtigen
Frage der Reichweite der Analogie keine einheitliche
Linie zu vertreten, meint er doch zunächst: „Es kommt
nicht auf die Bezeichnung des AN etwa als Hilfsarbei¬
ter an, sondern darauf, ob er aufgrund seiner Tätigkeit
und seiner Kenntnisse Unternehmensinteressen des
AG in einem Konkurrenzunternehmen gefährden
kann." Hier will der OGH die Schwelle für die analoge
Anwendbarkeit der §§ 36 f AngG offenbar bereits dort
ansetzen, wo überhaupt eine, wenn auch bloß nur ge¬
ringe Konkurrenzierungsmöglichkeit besteht. Wenn¬
gleich bereits diese Grenzziehung mE als zu weit aus¬
fällt — dazu aber später —, führt der OGH im An¬
schluß aus, daß die bloße Ausübung der manuellen
Tätigkeit der Bekl zwar vertragswidrig sei, aber Un¬
ternehmensinteressen nicht verletzen konnte und spä¬
ter noch deutlicher, daß die vom Berufungsgericht an-
genommenene konkurrenzierende Situation gar nicht
vorlag, da die Bekl aufgrund ihrer unqualifizierten
Kenntnisse und Tätigkeiten AG-Interessen auch nicht
theoretisch verletzen konnte.

Verwundert ist man, wenn man in diesem Zu¬
sammenhang der vom OGH zitierten Belegstelle RdW
1995, 244, nachgeht. Zunächst handelt es sich bei die¬
ser Fundstelle nicht um eine Entscheidungspublika¬
tion in üblicher Form, sondern um eine ohne Auto¬
renkennzeichnung vorgenommene Zusammenstellung
des der Entscheidung des OGH vom 24. 11. 1993, 9
Ob A 239/93, zugrundeliegenden Sachverhalts samt
der Begründung, die aber durch kurze (Autoren)-
Kommentare unterbrochen wird, ohne daß genau er¬
sichtlich wäre, ob einzelne Aussagen nun vom OGH
stammen oder nicht, ob diese wortwörtlich übernom¬
men werden, oder ob bloß sinngemäß wiedergegeben.
Aufschlußreicher wäre die Zitierung dieser OGH-Ent-
scheidung durch den Hinweis auf ihre Veröffentli¬
chung in WB1 1994, 272 oder DRdA 1994, 268 und
269 gewesen. Aber selbst im Volltext dieser Entschei¬
dung findet man nicht das, was man an sich erwarten
würde. Denn mit keinem Wort geht der OGH auf un¬
qualifizierte manuelle Tätigkeiten ein, bei denen die
Konkurrenzklausel einem Berufsverbot gleichkäme,
ohne daß eine Schädigung des AG meßbar wäre. In
dieser Entscheidung geht es vielmehr um einen in
einer Wirtschaftstreuhandgesellschaft angestellten
Sachbearbeiter, der entlassen wurde und nach sechs
Wochen bei einer anderen Wirtschaftstreuhand
GesmbH seinen Dienst begann. Hiebei wurde die in
der Dienstordnung vorgesehene Konkurrenzklausel
einer Interessenabwägung iSd § 36 Abs 2 Z 2 AngG
unterzogen und festgestellt, daß auch der Umstand
berücksichtigt werden müsse, daß mit dem Ausschei¬
den eines Mitarbeiters eines Wirtschaftstreuhänders
auch ohne aktive Konkurrenzierung ein erheblicher
Teil des betreuten Kundenstockes verlorengeht.

Aber auch die vorher mit weiterem Nachweis zi¬
tierte Belegstelle Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht5
(1995) 284, ist mE für den vorliegenden Fall nicht ein¬
schlägig: Hiebei nimmt der OGH auf den Leitsatz der
Entscheidung ZAS 1985/5 mit Anm von Kerschner,
Rückgriff: „Ist eine Schädigung des AG durch das an
sich vertragswidrige Verhalten des AN schlechthin zu
verneinen, widerspräche es aber den bei Anlegung des
richterlichen Mäßigungsrechtes zu berücksichtigen¬

den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, der Abwä¬
gung der beiderseitigen Interessen und der Billigkeit
den AN zur Zahlung auch nur eines Teiles der verein¬
barten Konventionalstrafe zu verurteilen." Dieses Er¬
kenntnis nimmt nämlich insofern eine Sonderstellung
ein, als nach dem Sachverhalt ein Angestellter, der in
einem Gebäudereinigungsunternehmen in leitender
Position beschäftigt war, die vom OGH als wirksam
qualifizierte Konkurrenzklausel erwiesenermaßen ver¬
letzt hat, davon aber sein ehemaliger AG unterrichtet
war und der frühere AG überdies den neuen AG als
keinen „ernst zu nehmenden" Konkurrenten bezeich¬
nete. Hier wurde im Rahmen des richterlichen Mäßi¬
gungsrechts die Zahlungspflicht des AN auf Null ge¬
senkt. Es ging hier also nicht um den Fall, daß auf¬
grund der Tätigkeit des AN beim bisherigen AG gar
keine Konkurrenzierungssituation entstehen kann,
sondern darum, daß selbst bei Verletzung der Kon¬
kurrenzklausel unter gewissen Umständen die Ver¬
pflichtung zur Zahlung der Konventionalstrafe zur
Gänze entfallt.

Auch Reisstier erblickt in seiner zustimmenden
Entscheidungsbesprechung (ASoK 1997, 137 [139
FN 7]) eine gewisse Widersprüchlichkeit im vorliegen¬
den OGH-Erkenntnis, „daß einerseits von einem Ver¬
stoß der ANin gegen die Konkurrenzklausel die Rede
ist,. . . aber andererseits mehr oder weniger deutlich
die zutreffende Auffassung zum Ausdruck gebracht
wird, eine Wettbewerbsabrede bei ausschließlich un¬
tergeordneten Tätigkeiten sei gemäß § 36 Abs 2 Z 2
AngG zur Gänze unzulässig. Ist aber letzteres anzu¬
nehmen, so ist ein Verstoß mangels Vorhandenseins
einer (Rest-)Verpflichtung nicht möglich".

3. Ergebnis

Die aufgezeigten Ungenauigkeiten in der Ent¬
scheidungsbegründung resultieren mE aus dem Um¬
stand, daß das Höchstgericht zwar im Anschluß an die
Lehre und vollkommen zu Recht die gewachsene Be¬
deutung der von Arbeitern ausgeübten Tätigkeiten für
den Produktionsprozeß bejaht, die (zum Teil) durch¬
aus ebenso bedeutend sein können, wie jene von An¬
gestellten, aber den dadurch gerechtfertigten Analo¬
gieschluß auf ein Arbeiter-Arbeitsverhältnis beziehen
will, dessen Tätigkeitsinhalt eben nicht die angespro¬
chenen Kriterien erfüllt. Die vom OGH selbst heraus¬
gestrichenen Charakteristika der von der bekl ANin
erbrachten Arbeitsleistungen — nämlich unspezifi-
zierte Versandarbeiten, keine Spezialkenntnisse oder
Ausbildung nötig, jederzeitige Substituierbarkeit —
sind mE gerade solche, die typischerweise und seit je¬
her zu Arbeiter-Tätigkeiten zu zählen sind.

a) Arbeiter mit unverändertem Berufsbild

Hier liegt mE ein wesentliches Abgrenzungspro¬
blem, das mit der Annahme einer nachträglich ent¬
standenen Regelungslücke verbunden ist. Denn nicht
bei allen Arbeitertätigkeiten wird heute ein höheres
Anforderungsprofil gestellt als Früher. Sogar das Ge¬
genteil ist durchaus denkbar, hält man sich nur vor
Augen, daß in den Zwanzigerjahren das händisch aus¬
geführte Pflastern von Straßen weitaus mehr Geschick
und Fertigkeiten erforderte, als dies heute der Fall ist.
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Angesichts dieses Umstandes und des, für die rechtli¬
che Qualifikation von Konkurrenzklauseln bei Arbei¬
tern regelmäßig als fehlend oder als geringfügig zu
erachtenden Geschäftsinteresses des AG überrascht es,
daß der OGH ohne viel Worte zu verlieren über die
Auffassung Mayer-Malys (Arbeitsrecht I [1987] 110)
hinweggeht, daß Konkurrenzklauseln bei Arbeitern
allein nach § 879 ABGB zu beurteilen seien. Der OGH
meint lediglich, daß die Beschränkungen der §§ 36 f
AngG über das hinausgehen, was nach § 879 ABGB
bei Interessenkollision ein grobes Mißverhältnis zwi¬
schen den Beteiligten darstellt. „Eine bloß unbillige
Erschwerung des Fortkommens des Dienstnehmers
vor dem Hintergrund der Interessenabwägungsklausel
des § 36 Abs 1 Z 3 AngG kann aber schwerlich nach
§ 879 ABGB gemessen werden, sodaß mit dieser Gene¬
ralklausel nicht das Auslangen gefunden werden
kann."

Natürlich ist eine spezifisch arbeitsrechtlich aus¬
geformte Interessenabwägungsklausel viel leichter
handhabbar als eine Generalklausel. Auf der anderen
Seite bietet aber eine Generalklausel einen höheren
Interpretationsspielraum, vor dessen Nutzung man
nicht zurückschrecken sollte. Ohne hier Begriffsspiele¬
reien anstellen zu wollen, erscheint es mE zumindest
nicht denkunmöglich zu sein, daß Arbeiter aufgrund
des regelmäßig und typischerweise fehlenden oder
bloß geringwertigen geschäftlichen Interesses des AG
sogar über 879 ABGB mehr Schutz genießen können,
als durch Anwendung der §§ 36 f AngG (vgl Reissner,
JB1 1994, 657; dens, Die Konkurrenzklausel 166).

Nun hat man aber — und davon geht implizit
auch der OGH aus — zumindest in den Zwanziger¬
jahren mit der alleinigen Anwendbarkeit des § 879
ABGB bei Arbeitern durchaus das Auslangen gefun¬
den. Es können daher mE von vornherein all jene Ar¬
beiter-Arbeitsverhältnisse von der analogen Anwen¬
dung der §§ 36 f AngG nicht erfaßt werden, deren heu¬
tige Tätigkeitsmerkmale mit denen vor ca 60 bis 70
Jahren vergleichbar sind. Hier hat das Tätigkeitsprofil
von Arbeitern keine Änderungen erfahren, die es als
gerechtfertigt erscheinen lassen, die in der ursprüngli¬
chen Rechtslage niedergelegten Wertungen und Ziel¬
setzungen von der historischen Entwicklung als über¬
holt anzusehen. Bei diesen Arbeitern waren und sind
daher Konkurrenzklauseln allein aus dem Blickwinkel
der Sittenwidrigkeitskontrolle nach § 879 ABGB zu
betrachten (vgl dazu M. Binder, DRdA 1985, 9, wo¬
nach Vollnichtigkeit nach § 879 ABGB zu konstatieren
ist, wenn der AN aufgrund seiner beruflichen Stellung
das Erwerbsinteresse des AG nicht beeinträchtigen
kann, was vor allem bei Arbeitertätigkeiten zu beach¬
ten ist).

b) Analogie nur bei „ähnlichen" Arbeiter-
Arbeitsverhältnissen

Für eine spezifische Gruppe der Arbeiterschaft
trifft aber die vom OGH mit einem Teil der Lehre ver¬
tretene Argumentation vollinhaltlich zu, nämlich für
jene, die heute Tätigkeiten verrichten, die zwar nicht
als höhere Dienste erachtet werden können, aber den¬
noch ein, im Verhältnis zu Angestelltentätigkeiten
gleichgelagertes Schutzbedürfnis von AG und AN im
Hinblick auf nachvertragliche Konkurrenzierungs-
möglichkeiten verwirklichen (auch Reissner, JB1 1994,
657 und, ders, Die Konkurrenzklausel 166, geht es um
den Schutz von „qualifizierten" Arbeitern). Nur hier
kann auch von — eine Analogie rechtfertigenden —
ähnlichen Fällen (zum Kriterium der „Ähnlichkeit" vgl
F. Bydlinski in Rummel2 Rz 3 zu § 7; dens, Juristische
Methodenlehre und Rechtsbegriff2 [1991] 475) gespro¬
chen werden, nur hier kann — was die wirksame Ver¬
einbarung von Konkurrenzklauseln betrifft — im
Laufe der Zeit ein beachtenswertes Geschäftsinteresse
auf AG-Seite entstanden sein, daß umgekehrt die Not¬
wendigkeit zur Anwendung der im Angestelltenrecht
verankerten Schutzbestimmungen nach sich zieht. Es
darf daher mE nicht der Schluß gezogen werden, daß
nunmehr die §§ 36 f AngG unbesehen auf alle Arbeits¬
verhältnisse anzuwenden sind, sondern nur dort, wo
eine zum Angestelltenrecht vergleichbare Konkurren-
zierungsmöglichkeit besteht.

Das im vorliegenden Fall zu beurteilende Ar¬
beitsverhältnis, wonach die ANin nach den bisherigen
Feststellungen im Versand gearbeitet hat, dies keiner
qualifizierten Spezialkenntnisse oder Ausbildung be¬
darf, für das Unternehmen keine tragende wirtschaft¬
liche Bedeutung hat und jederzeit substituierbar ist,
kann aber mE nicht zu dieser Gruppe gezählt werden,
sodaß hier die Möglichkeit einer analogen Anwen¬
dung der §§ 36 f AngG im Weg einer nachträglichen
entstandenen Regelungslücke ausscheidet. Zwar ist
nach Ansicht des OGH im Tatsachenbereich des fort¬
zusetzenden Verfahrens allenfalls noch zu verbreitern,
ob die ANin auch beim Wickeln eingesetzt war und
dabei uU betriebliche Spezialkenntnisse erworben hat,
ob aber deswegen eine zum Angestelltenrecht typi¬
scherweise vergleichbare Konkurrenzierungssituation
anzunehmen ist, kann natürlich noch nicht abschlie¬
ßend beurteilt werden, wird aber mE eher zu vernei¬
nen sein. Eigentlich — so könnte man abschließend
meinen — hätte das Höchstgericht aufgrund des vor¬
liegenden Sachverhalts die Frage der analogen An¬
wendbarkeit der §§ 36 f AngG auf Arbeiter daher „auf
sich beruhen lassen können".

Thomas Radner (Innsbruck)

Judikaturspiegel

1 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
§§ 859 ff: Zumutbarkeit der Folgepflicht bei Betriebsstand¬
ortverlegung
OGH 11.6. 1997, 9 ObA 121/97b

Bei der Beurteilung der Folgepflicht eines Arbeitnehmers
(AN) iVm der Verlegung des Betriebssitzes ist eine objektive
Interessenabwägung vorzunehmen, wobei subjektive Ideal¬
bedingungen nicht überbewertet werden dürfen. Eine Anrei-
sezeit von zweimal je fünfzehn Minuten pro Tag bei Zurver-
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fügungstellung eines Dienstfahrzeuges liegt im untersten Be¬
reich aller auf dem Arbeitsmarkt auftretenden Anreisezeiten,
die auch unter Berücksichtigung einer Teiizeitarbeit die Zu-
mutbarkeit der Folgepflicht begründet.

§ 863: Unterfertigung der Kündigungserklärung des Arbeit¬
gebers (AG) durch den AN im Zweifel nur Empfangsbestäti¬
gung
OGH 9. 7. 1997, 9 ObA 155/97b
Das widerspruchslose (kommentarlose) Unterfertigen des
Kündigungsschreibens des AG, in dem eine bestimmte Kün¬
digungsfrist trotz der vereinbarten Befristung des Arbeits¬
verhältnisses (AV) angeführt ist, bedeutet bei dem Grund¬
satz, daß an ein konkludentes Verhalten der Arbeitsvertrags¬
parteien ein strenger Maßstab anzulegen ist, nicht die An¬
nahme eines Einverständnisses zur Beendigung des AV. Der
bloßen Unterfertigung kommt, wie dem Schweigen allein,
kein Erklärungswert zu. Die Unterfertigung des Kündi¬
gungsschreibens durch den AN ist mangels festgestellter,
darüber hinausgehender Parteienerklärungen im Zweifel nur
als Empfangsbestätigung, nicht aber als Zustimmung zu
werten.

§ 863: Konkludente Umwandlung eines Benützungsrechts an
einer Dienstwohnung in ein Mietverhältnis nur bei überzeu¬
genden Nachweisen
OGH 9. 7. 1997, 9 ObA 172/97b
Für die Annahme der stillschweigenden Umwandlung eines
bisher aus dem AV abgeleiteten Benützungsrechts an einer
Dienstwohnung in ein den Schutzvorschriften des MRG mit
allen seinen einschneidenden Folgen unterliegendes Miet¬
verhältnis, bedarf es überzeugender Behauptungen und
Nachweise, um die Rechtsfolgen des § 863 ABGB zweifelsfrei
eintreten zu lassen. Die widerspruchslose Entgegennahme
des bisherigen Mietzinses durch den Masseverwalter durch
wenige Monate, bei gleichzeitig abgegebener Erklärung, we¬
der in einen Mietvertrag einzutreten noch ein Bestandsver¬
hältnis begründen zu wollen, stehen einer solchen Annahme
entgegen.

§ 879: Mäßigung einer Konventionalstrafe
OGH 11.6. 1997, 9 ObA 104/97b
Eine Verwirkung der Rechte aus der Konkurrenzklausel tritt
ein, wenn der AG den AN durch schuldbares Verhalten zum
Austritt oder zur Kündigung des AV veranlaßt hat. Das
schuldbare Verhalten muß dabei zwar nicht unter allen Um¬
ständen einen Austrittsgrund bieten, aber doch so gravie¬
rend sein, daß es das AV zerrüttet und aus diesem Grund zur
Kündigung durch den AN führt. Ob ein schuldbares Verhal¬
ten vorliegt, ist eine Tatfrage, die von Fall zu Fall zu ent¬
scheiden ist. Eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung
des AG, die sich auf das AV des AN nicht auswirkt, rechtfer¬
tigt einen solchen Schritt nicht.
Unter Berücksichtigung der auf die unzulässige Dauer von
zwei Jahren vereinbarten Konventionalstrafe, den Einkom¬
mensverhältnissen des AN von S 10.000,— bis S 15.000,—
monatlich und des besonders illoyalen Verhaltens des AN,
der in Kenntnis der wirtschaftlichen Notlage des AG dessen
Hauptauftraggeber abwarb, erscheint eine Mäßigung der
Konventionalstrafe von S 200,000,— auf S 86.000,— auch
ohne Kenntnis des wahren Schadens angemessen.

§ 1155: Fehlzeiten am Ende des AV durch vorhergehenden
Krankenstand
OGH 11.6. 1997, 9 ObA 169/97m
Wird vereinbart, in der Zeit zwischen Kündigungserklärung
und Ende des AV vorhandene Fehlzeiten durch Mehrarbeit
auszugleichen, und erkrankt in der Folge der AN, so ist es
auf Grund des Ausfallsprinzips trotzdem zum Zeitausgleich
gekommen und der Forderung des AG nach Rückersatz zu¬
viel bezahlten Entgelts wegen eines bestehenden Stunden¬
mankos fehlt es an der rechtlichen Grundlage.

2 Angestelltengesetz (AngG)
§ 1 : Höhere nicht kaufmännische Dienstleistung
OGH 12. 6. 1997, 8 ObA 36/97w
Als höhere Dienstleistung nicht kaufmännischer Art kom¬
men Arbeiten in Betracht, die in Richtung der Betätigung
entsprechende Vorkenntnisse und Schulung, das Vertraut¬
sein mit den Arbeitsaufgaben und eine gewisse fachliche
Durchdringung derselben verlangen, also nicht rein mecha¬
nisch ausgeübt werden und nicht von einer zufälligen Er¬
satzkraft geleistet werden können. Diese Arbeiten müssen
zusätzlich wesentlich über den Durchschnitt einer Arbeiter¬
oder gar Hilfsarbeitertätigkeit hinausgehen. Angestelltentä¬
tigkeit wird indiziert durch die über das durchschnittliche
Maß hinausgehende größere Selbständigkeit, umfassendere
Fachkenntnisse, Genauigkeit und Verläßlichkeit.

§27 Z 1: Tatbestand der Vertrauensunwürdigkeit
OGH 23. 5. 1997, 8 ObA 29/97s
Bei der Prüfung des Entlassungsgrundes der Vertrauensun¬
würdigkeit ist an das Verhalten eines Angestellten in ge¬
hobener Stellung ein strengerer Maßstab anzulegen als an
das eines mit untergeordneten Tätigkeiten betrauten AN.
Das ist zB der Fall, wenn die Angestellte als Vertriebsberate¬
rin das gesamte Bundesgebiet zu bearbeiten hat und ein weit
überdurchschnittliches Einkommen bezieht; ob sie leitende
Angestellte im technischen Sinn war, ist ohne Belang. Als
Äquivalent für die überdurchschnittliche Entlohnung wer¬
den erhöhte Einsatzfreude und Loyalität gegenüber dem AG
erwartet. Werden daher in einem Schreiben anläßlich der
Beendigung des AV Firmeninterna an die Kunden her¬
angetragen, schädigt das den geschäftlichen Ruf des AG un¬
geachtet des Wahrheitsgehalts und berechtigt zur fristlosen
Entlassung.

§ 27 Z 1 3. Tatbestand: Verwirkung des Entlassungsrechts
OGH 30. 4. 1997, 9 ObA 33/97m
Es widerspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben und
der Fürsorgepflicht des AG, wenn dieser längere Zeit hin¬
durch ein tatbestandsmäßiges Verhalten des AN wider¬
spruchslos hinnimmt, sodaß der AN ein Einverständnis oder
doch eine Gleichgültigkeit des AG annehmen kann, dieser
aber dann dennoch plötzlich eine Entlassung ausspricht. Ist
daher ein AN mit einer vereinbarten Rückzahlung nicht ab¬
geführter Beträge mehrere Monate in Verzug, setzt eine er¬
folgreiche Entlassungserklärung vorher eine Aufforderung
zur Beseitigung des Zustandes unter Hinweis auf die arbeits¬
rechtlichen Konsequenzen voraus.

6 Gewerbeordnung 1859 (GewO 1859)
§ 82 lit d: Verwirklichung des Entlassungstatbestandes
OGH 23. 5. 1997, 8 ObA 33/97d
Der Entlassungsgrund des § 82 lit d GewO ist dann verwirk¬
licht, wenn sich der AN eines Diebstahls, einer Verun¬
treuung oder einer sonstigen strafbaren Handlung schuldig
macht, welche ihn des Vertrauens des Gewerbeinhabers un¬
würdig erscheinen läßt. Bei Diebstahl und Veruntreuung
wird die Vertrauensunwürdigkeit vom Gesetz als gegeben
angesehen, bei den anderen strafbaren Handlungen muß
hingegen geprüft werden, ob diese objektiv geeignet sind,
den Verlust des Vertrauens des AG herbeizuführen. Hiebei
ist es ohne Belang, ob das vom AN begangene Delikt gern
§ 42 StGB strafwürdig ist oder nicht.
Der Tatbestand der Veruntreuung berechtigt selbst dann zur
Entlassung, wenn der veruntreute Betrag geringfügig ist, die
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Tathandlung einen Tag vor Beendigung des AV durch
Selbstkündigung erfolgte und der letzte Tag arbeitsfrei war,
so daß tatsächlich auch keine Weiterbeschäftigung mehr er¬
folgte. Die Dauer der noch zur Verfügung stehenden Kündi¬
gungsfrist ist nicht als Maßstab für die Beurteilung der Un¬
zumutbarkeit heranzuziehen.

7 Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz
(HGHAngG)

§ 20: Nichtigkeit eines Vorausverzichts auf Entgelt
OGH 25. 6. 1997, 9 ObA l38/97b
Wird im Rahmen einer Ehe oder einer Lebensgemeinschaft
zwischen den Partnern ein Arbeitsvertrag abgeschlossen, so
haben die Regelungen des Arbeitsrechts zur Anwendung zu
kommen. Bildeten Pflegedienstleistungen den Gegenstand
dieses Vertrages, sind die Bestimmungen des HGHAngG an¬
zuwenden und ein allenfalls vorher abgegebener Verzicht
auf Entgelt ist gern § 20 HGHAngG nichtig.

11 Urlaubsgese;tz (UrlG)
§ 4 Abs 5: Verjährung von Urlaubsansprüchen
OGH 11.6. 1997, 9 ObA 44/97d
Nach § 4 Abs 5 UrlG verjährt der Urlaubsanspruch nach
Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende des Urlaubsjahres, in
dem er entstanden ist. Der AN hat daher vom Entstehen des
Urlaubsanspruchs bis zum Ende der Verjährungsfrist insge¬
samt drei Jahre zur Geltendmachung zur Verfügung. Ist ein
Verbrauch des Urlaubs während des Urlaubsjahres — aus
welchem Grund immer — ganz oder teilweise unterblieben,
wird der Urlaubsanspruch von selbst auf das folgende oder
gegebenenfalls auch auf das übernächste Urlaubsjahr über¬
tragen. Nicht verbrauchte Urlaube (Urlaubsreste) können
auf diese Weise solange auf weitere Urlaubsjahre übertragen
werden, als sie nicht verjährt sind; ein im neuen Urlaubsjahr
angetretener Urlaub ist vorerst auf den aus dem vergange¬
nen Urlaubsjahr übertragenen Urlaub anzurechnen.

13 Organhaftpflichtgesetz (OrgHG)
§ 5: Beginn der Verjährungsfrist
OGH 28. 5. 1997, 9 ObA 2300/96t
Wird jemand schuldhaft zur Zahlung einer Nichtschuld ver¬
anlaßt, dann tritt sein Schaden bereits mit der Zahlung an
den Bereicherten und nicht erst mit der Uneinbringlichkeit
des Rückforderungsanspruchs ein, falls dieser nicht zur un¬
verzüglichen Rückzahlung bereit und auch imstande ist. Der
Schadensbegriff des § 1293 ABGB ist sehr weit gefaßt und
umfaßt jeden rechtlich als Nachteil zu beurteilenden Zu¬
stand, an dem ein geringeres rechtliches Interesse besteht als
am bisherigen Zustand. Als ein solcher Vermögensnachteil
ist es anzusehen, wenn anstelle des Besitzes eines Bargeldbe¬
trages nur eine gleichhohe Geldforderung getreten ist, weil
diese mit dem Risiko der Einbringlichkeit bzw dem der
Rechtsverfolgung behaftet ist, es sei denn, der Schuldner
wäre bereit und imstande, seine Verbindlichkeit unverzüg¬
lich abzutragen.
Nichts anderes gilt, wenn der Bund im Wege notpolizeili¬
cher Maßnahmen infolge Nichterfüllung der Gefahrenbesei¬
tigungspflicht durch den Verursacher und Verpflichteten
nach §31 WRG die diesem nach dem Gesetz treffende
Pflicht übernehmen muß und ihm hiefür Kosten erwachsen,
die infolge der Vermögens- und Einkommensverhältnisse
des oder eines der solidarisch haftenden Verpflichteten als
uneinbringlich erscheinen.
Bezüglich des Ersatzes dieses dem Bund entstandenen un¬
mittelbaren Schadens beginnt der Lauf der Verjährungsfrist
nicht erst mit dem Eintritt aller Schadensfolgen, sondern be¬
reits mit der Aufwendung der Kosten. Wenn auch die kurze
Verjährungsfrist von Ersatzansprüchen nicht vor dem tat¬
sächlichen Eintritt des Schadens zu laufen beginnen kann,
gilt dies nur für den „Erstschaden". Zur Abwendung der dro¬

henden Verjährung des Anspruchs auf Ersatz künftiger aber
schon vorhersehbarer Schäden bei Vorliegen eines Primär¬
schadens ist mit einer Feststellungsklage innerhalb der Ver¬
jährungszeit vorzugehen.

14 Mutterschutzgesetz (MSchG)
§ 10 Abs 3: Zeitpunkt der Betriebsstillegung
OGH 30. 4. 1997, 9 ObA 2309/96s
Eine dauernde Betriebsstillegung iSd § 10 Abs 3 MSchG bzw
nach § 120 Abs 3 ArbVG iVm § 62 Z 1 ArbVG ist nur dann
anzunehmen, wenn sich die Absicht, den Betrieb dauernd
stillzulegen, anhand konkreter Maßnahmen objektivieren
läßt. Eine Betriebsstillegung ist ein äußerst komplexer Vor¬
gang, der sich auch zeitlich meist länger hinzieht. Maßnah¬
men, die die Betriebsstillegung indizieren, sind in der Regel
die Auflösung der AVe, die Zurücklegung der Gewerbebe¬
rechtigung, die Veräußerung der sachlichen Betriebsmittel,
der Abverkauf der Produkte und der Verkauf der Rohstoffe
sowie der Abbruch der Geschäftsverbindungen zu den Kun¬
den und Lieferanten, also die Liquidierung der Betriebsmit¬
tel. In der Regel werden mehrere dieser Maßnahmen mit
der Einstellungsabsicht zusammentreffen müssen, um den
Tatbestand der dauernden Betriebsstillegung zu erfüllen. Es
ist allein auf die faktische Betriebseinstellung abzustellen,
die meistens nach Beginn des Liquidierungsprozesses, je¬
doch unter Umständen vor seinem Ende liegen kann. Die
Frage, ob und wann eine dauernde Betriebsstillegung erfolgt
ist, kann nur im Einzelfall entschieden werden.

17 Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)
§ 8 Abs 2: Verschweigen des Umstandes begünstigter Behin¬
derter zu sein
OGH 12. 6. 1997, 8 ObA 41/97f
Verschweigt ein AN seinem AG begünstigter Behinderter zu
sein, ändert das zwar nichts an der Tatsache der Unwirk¬
samkeit der Kündigung, hat aber Auswirkungen auf seinen
Entgeltfortzahlungsanspruch. Nach §1155 ABGB gebührt
nämlich dem AN nur dann für Dienstleistungen, die nicht
zustandegekommen sind, das Entgelt, wenn er zur Leistung
bereit war und durch Umstände, die auf Seite des AG liegen,
daran verhindert worden ist.
Getragen von der Überlegung, daß der AG im Wissen um
die begünstigte Behinderung anders reagiert hätte, vernein¬
ten alle drei Instanzen den Entgeltanspruch des AN bis zum
Zeitpunkt der Erklärung, wieder arbeitsbereit zu sein, und
begründeten dies mit der Charakteristik des synallagmati¬
schen AV und der Wahlmöglichkeit des AN im Falle der
Kündigung eines geschützten AV zwischen Fortbestand oder
Schadenersatz, woraus sich ein Klarstellungsinteresse des
Vertragspartners ergäbe.

24 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
§§ 33, 59 Abs 2: Ungültigkeit einer Betriebsrats-(BR-)wahl
OGH 14. 5. 1997, 9 ObA 94/97g
Die Prüfung, ob eine BR-Wahl unzulässig war, ist auf den
Zeitpunkt der Wahl abzustellen, schließlich sind Fehler im
Wahlverfahren zu prüfen, die zu einer ungültigen Wahl ge¬
führt haben. Die Außerstreitstellung der Betriebseigenschaft
für einen Zeitpunkt nach abgeschlossener BR-Wahl hat, wie
die Feststellung der Betriebseigenschaft nach § 34 Abs 2
ArbVG, keine Auswirkung auf den Bestand und die Tätig¬
keitsdauer eines bereits für diesen Bereich gewählten BR.
Eine nachträgliche Außerstreitstellung oder der Eintritt der
Betriebseigenschaft sanieren daher eine unzulässige BR-
Wahl nicht. Die Unzulässigkeit ist nur dann zu verneinen,
wenn im Zeitpunkt der angefochtenen Wahl ein Betrieb vor¬
handen war, sodaß die BR-Wahl in diesem Zeitpunkt nicht
unzulässig war. Durch den späteren Eintritt der Betriebs-
qualifikation werden nur die Voraussetzungen für eine neue
zulässige BR-Wahl geschaffen.
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§§ 64 Abs 1 Z 3, 133 Abs 3: Ausscheiden aus dem BR durch
Ex-lege-Beendigung des AV
OGH 28. 5. 1997, 9 ObA 77/97g
Kommt es nach § 2a Abs 3 BThPG mit Erreichung einer be¬
stimmten Altersgrenze zur automatischen Beendigung des
AV eines Bundestheaterbediensteten, so endet nach § 64
Abs 1 Z 3 ArbVG gleichzeitig auch die Mitgliedschaft zum
BR. Dieses Ergebnis steht nicht in Widerspruch zu § 133
Abs 3 ArbVG, weil diese Gesetzesbestimmungen weder im
Verhältnis Generaltatbestand zu Spezialtatbestand stehen,
noch widersprechende Rechtssätze enthalten.

§ 105: Betriebsbedingtheit und Sozialwidrigkeit der Kündi¬
gung
OGH 23. 5. 1997, 8 ObA 96/97v
Eine betriebsbedingte Kündigung hebt als Ausnahmetatbe¬
stand die Sozialwidrigkeit nicht schlechthin auf, es hat viel¬
mehr eine Interessenabwägung zu erfolgen. Die betriebsbe¬
dingte Kündigung kommt nur als ultima ratio in Betracht
und erfordert eine weitgehende soziale Gestaltungspflicht
des AG.
Darüber hinaus vertrat der OGH allerdings die Auffassung,
daß die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit der Rationali¬
sierungsmaßnahmen grundsätzlich vom Gericht nicht zu
überprüfen ist; es besteht insoweit unternehmerische Ent¬
scheidungsfreiheit bei gegebener Dringlichkeit der betriebli¬
chen Erfordernisse. Die festgestellte Entwicklung der Unter¬
nehmensdaten macht die Betriebsbedingtheit von Personal¬
reduktionen im Falle einer Werkstatt mit erheblich vermin¬
dertem Reparaturbedarf plausibel. Schließlich gäbe es zu be¬
achten, daß der AG bzw dessen Geschäftsführer für das wirt¬
schaftliche Schicksal des Unternehmens verantwortlich sind
und schon vor einer fahrlässigen Krida Sparmaßnahmen zu
ergreifen hätten, um die übrigen Arbeitsplätze und das Un¬
ternehmen zu sichern. Daher sind auch hochrentierte Unter¬
nehmen in ihrer Entscheidung frei, rentabilitätserhöhende
Rationalisierungsmaßnahmen durchzuführen.
Im Ergebnis stellte der 8. Senat des OGH fest, daß sich ein
AN als Beitrag zu Sicherung seines Arbeitsplatzes eine Ein¬
kommensverminderung um 12% gegenüber seinem bisheri¬
gen Bezug gefallen lassen muß; lehnt er dies ab, ist seine
Kündigung zu rechtfertigen.

Diese Judikaturentwicklung macht aus Sicht der AN-Vertre¬
tung betroffen. Es mag schon angehen, vom AN einen Lohn¬
verzicht einzufordern, wenn es um die Erhaltung des Arbeits¬
platzes bei drohender Insolvenz des AG geht, aber ohne jede
Einschränkung zu erklären, daß auch gewinnvermehrende
Rationalisierungsmaßnahmen in hochprofitablen Unterneh¬
men zu akzeptieren sind, ist ein Schlag gegen die mit der Re¬
gelung des § 105 ArbVG verfolgten Schutzfunktion. Bei der
Abwägung der Frage: Steigerung der Kapitalrendite gegen so¬
ziale Sicherung unselbständig Beschäfligter hat sich der Ge¬
setzgeber für den sozialen Schutz ausgesprochen; oder liegt da
ein Irrtum meinerseits vor?

. 26 Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG)
§ 65 Abs 1 Z 7: Masseverwalter (MV) ist auf Seiten des Bun¬
dessozialamts nur einfacher Nebenintervenient
OGH 23. 5. 1997, 8 ObS 52/97y
Der MV ist im Verfahren gern § 65 Abs 1 Z 7 ASGG auf Sei¬
ten des Bundessozialamtes zur Nebenintervention berech¬
tigt, weil ihm ein rechtliches Interesse am Obsiegen des
Bundessozialamtes zukommt. Es liegt aber keine anspruchs¬
gebundene und auch keine wirkungsgebundene Streitgenos¬
senschaft zwischen dem MV und dem Bundessozialamt vor.
Dem MV kommt lediglich die Stellung eines einfachen Ne¬
benintervenienten zu, der zwar Rechtsmittel ergreifen kann,
aber nur innerhalb der der Hauptpartei offenstehenden
Frist. Da ihm keine eigene Urteilsausfertigung zuzustellen
ist, wird für ihn auch keine eigene Rechtsmittelfrist in Gang
gesetzt.

26 Jurisdiktionsnorm (JN)
§ 24 Abs 2: Anfechtbarkeit der Entscheidung über die Ableh¬
nung von Richtern
OGH 28. 5. 1997, 9 ObA 164/97a
Als Sonderregelung über die Anfechtbarkeit der Entschei¬
dungen über die Ablehnung von Richtern verdrängt § 24
Abs 2 JN jede allgemeine Bestimmung über die Anfechtbar¬
keit der Beschlüsse in den einzelnen Verfahren, in denen die
JN Anwendung findet. Sie stellt eine abschließende Sonder¬
regelung in dem Sinn dar, daß gegen die Zurückweisung ( =
Abweisung) der Ablehnung der Rekurs nur an das zunächst
übergeordnete Gericht stattfindet und gegen dessen Ent¬
scheidung kein weiteres Rechtsmittel zulässig ist. Mangels
anderslautender Regelungen ist diese Rechtsmittelbeschrän¬
kung des § 24 Abs 2 JN auch im arbeits- und sozialgerichtli¬
chen Verfahren anzuwenden.

27 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
§§ 49 Abs 3, 143 Abs 1 Z 3: Kein Krankengeldanspruch für
den Zeitraum des Anspruchs auf Urlaubsabfindung bzw Ur¬
laubsentschädigung
OGH 10.6. 1997, 10 ObS 146/97m
Mit Wirksamkeit ab 1.5. 1996 sind Urlaubsentschädigun¬
gen und Urlaubsabfindungen wie beitragspflichtiges Entgelt
zu behandeln, mit der Konsequenz, daß nach § 143 Abs 1
Z 3 ASVG für die Dauer der dadurch bewirkten Verlänge¬
rung des Pflichtversicherungsverhältnisses ein Ruhen des
Krankengeldanspruchs eintritt. § 49 ASVG knüpft nicht an
„laufende weiterzuleistende" oder „periodisch anfallende"
Bezüge an, sondern nur an den Umstand, daß versiche¬
rungspflichtiges Entgelt (weiter) zu leisten ist.

29 Konkursordnung (KO)
§ 187 Abs 1 Z 5: Prozeßführungsbefugnis des Schuldners bei
Schuldenregulierungsverfahren
OGH 28. 5. 1997, 9 ObA 39/97v
Die Bestimmung des § 187 Abs 1 Z 5 KO ist teleologisch da¬
hin zu reduzieren, daß damit die Verfügungsfähigkeit des
Schuldners über seine pfandbaren Arbeitseinkünfte nicht
völlig ausgeschlossen, sondern nur insoweit beschränkt wird,
als dies der Zweck der Bestimmung — nämlich die Siche¬
rung der Verwendung dieser Bezüge zur Schuldentilgung —
erfordert. Es reicht aus, das Prozeßführungsrecht des
Schuldners hinsichtlich der pfandbaren Einkommensteile
dahin zu beschränken, daß dem Schuldner die gerichtliche
Geltendmachung seiner Ansprüche zwar möglich ist, er aber
im Prozeß nicht die Zahlung seiner pfändbaren Ansprüche
an sich selbst, sondern stattdessen Zahlung an das Konkurs¬
gericht begehren kann.

30 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG)
§ 1 Abs 2 Z 1: Umfang des Entgeltbegriffs nach dem IESG
OGH 23. 5. 1997, 8 ObS 52/97y
Erhielt eine Operationsschwester neben ihrem laufenden Be¬
zug vom Spital auch sogenannte Assistenzgebühren und
Sondergebühren von Belegärzten und wurden diese Zusatz¬
einkünfte von Dritten bei der Einstellung vom AG ins Tref¬
fen geführt, dann stellen diese Gebühren auf Grund der fak¬
tischen Gestaltung der Arbeitsbeziehungen einen arbeitsver¬
traglichen Entgeltanspruch dar, auch wenn in einem später
ausgefolgten Dienstzettel die Nichtzugehörigkeit dieser Ge¬
bühren zum arbeitsvertraglichen Entgelt erwähnt wird.
Erfolgte außerdem die Abrechnung und Auszahlung dieser
Entgelte von Dritten durch den AG, der sie bei der Lohnab¬
rechnung auch der Sozialversicherungs-(SV-)pflicht unter¬
warf, sind diese Gelder bei der Bemessung der Abfertigung
und der Kündigungsentschädigung iVm Ansprüchen auf In-
solvenz-Ausfallgeld zu berücksichtigen.
Für dieses Ergebnis spricht die strukturelle Nähe des IESG



DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 6 (Dezember) Judikaturspiegel 509

zum SV-Recht, wonach gern § 35 Abs 1 ASVG auch das von
einem Dritten dem AN im Hinblick auf das AV zufließende
Entgelt als Entgelt iSd § 49 Abs 1 ASVG der sv-rechtlichen
Beitragsgrundlage zugerechnet wird. Die grundsätzlich an¬
zustrebende Symmetrie von Beitragsleistung (im Versiche¬
rungsverhältnis) und Versicherungsleistung (im Leistungs¬
verhältnis) erfordert es, die Teile des einem AN zufließenden
Entgelts, für das SV-Beiträge entrichtet wurden, auch im
Leistungsverfahren als solche zu beurteilen.

§ 1 Abs 6 Z 3: Aufsichtsratsmitglied und Anspruch auf IAG
OGH 17. 10. 1996, 8 ObS 42/95
Zweck des IESG ist eine sv-rechtliche Sicherung von Ent¬
geltansprüchen und sonstigen aus dem AV erwachsenden
Ansprüchen von AN im Falle der Insolvenz des AG. Versi¬
chertes Risiko ist demnach im Kernbereich die von den AN
typischerweise nicht selbst abwendbare und absicherbare
Gefahr des gänzlichen oder teilweisen Verlustes ihrer Ent¬
geltansprüche, auf die sie zur Bestreitung des eigenen Le¬
bensunterhalts sowie des Lebensunterhalts ihrer unterhalts¬
berechtigten Angehörigen angewiesen sind.
Das IESG setzt den Typus des benachteiligten AN voraus,
dem der Einblick in die wirtschaftliche Gestion des AG ver¬
wehrt ist und der dadurch einem erhöhten, von ihm nicht zu
beeinflussenden Risiko ausgesetzt ist, an seinem Entgeltan¬
spruch, auf den er zur Sicherung seiner Existenz angewiesen
ist, Schaden zu nehmen.
Das Mitglied eines Aufsichtsrates ist zwar nicht Mitglied
eines Organs einer juristischen Person, das zu deren gesetz¬
licher Vertretung berufen ist (§ 1 Abs 6 Z 2 IESG). Es kann
ihm aber ein maßgebender Einfluß auf die Führung des Un¬
ternehmens zustehen (§ 1 Abs 6 Z 3 IESG), womit unter be¬
stimmten Voraussetzungen gleichfalls ein Ausschluß von
Ansprüchen auf Insolvenz-Ausfallgeld gegeben sein kann.

30 Einkommensteuergesetz (EStG)
§ 67 Abs 8 lit a: Nachzahlungen nach dem IESG und Bela¬
stungsprozentsatz
OGH 23. 5. 1997, 8 ObS 120/97y
Unter den Begriff Vergleichssummen iSd § 67 Abs 8 lit a
EStG fallen auch Nachzahlungen in einem gerichtlichen
Ausgleichsverfahren, die mit dem sogenannten Belastungs¬
prozentsatz zu versteuern sind. Ein Aufrollen der Sonder¬
zahlungen bei Nachzahlungen oder nachträglichen Zahlun¬
gen hat bei Konkursverfahren und Vergleichssummen zu
unterbleiben, da die Begünstigung der Sonderzahlungen
ohnedies dadurch eintritt, daß diese Begünstigung in den
Belastungsprozentsatz des letzten Kalenderjahres einfließt.
Bei der Ermittlung des Nettoanspruchs nach dem IESG ist
daher der Belastungsprozentsatz heranzuziehen, wobei eine
unterschiedliche Behandlung von anteiligen Sonderzahlun¬
gen und laufendem Entgelt zu unterbleiben hat.

37 Arbeitslosenversicherungsgesetz (AIVG)
§ 1: Arbeitslosenversicherungspflicht der OBB-Bediensteten
VfGH 12. 6. 1997, B 1205/96
Die durch die AIVG-Nov 1993/817 bewirkte Einbeziehung
der Bediensteten der ÖBB in die Arbeitslosenversicherungs¬
pflicht ist verfassungsrechtlich unbedenklich. Nach stRspr
des VfGH können gesetzliche Vorschriften mit dem Gleich¬
heitsgrundsatz dann in Konflikt geraten, wenn und insoweit
sie die im Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage handeln¬
den Normunterworfenen nachträglich belasten. Insb werden
Normunterworfene, die im Vertrauen auf eine (rückwirkend
geänderte) Rechtslage disponiert haben, in diesem Ver¬
trauen enttäuscht, wenn die gesetzlichen Regelungen nun an
Handlungen Belastungen knüpfen, an die im Zeitpunkt der
Handlung selbst entsprechende Rechtsfolgen nicht geknüpft
waren.
Ein solcher Sachverhalt liegt aber nicht vor. Die Einbezie¬
hung in die Arbeitslosenversicherungspflicht ist nicht etwa

derart erfolgt, daß für bereits zurückgelegte Zeiten eines AV
eine Versicherungs- und damit Beitragspflicht begründet
worden wäre. Es ist vielmehr eine bis zum Inkrafttreten der
Nov BGBl 1993/817 versicherungsfreie Tätigkeit infolge der
inzwischen eingetretenen Änderung der Rechtslage zu einer
versicherungspflichtigen geworden. Enttäuscht worden ist
damit die Hoffnung, daß die auf Grund der gegebenen
Rechtslage bestehende Versicherungsfreiheit weiterhin auf¬
recht bleibt.
Das Vertrauen auf den unveränderten Fortbestand der gege¬
benen Rechtslage genießt als solches keinen besonderen ver¬
fassungsrechtlichen Schutz. Es steht dem Gesetzgeber frei,
die Rechtslage für die Zukunft anders und auch für die
Normunterworfenen ungünstiger zu gestalten. Nur unter be¬
sonderen Umständen verbietet der Gleichheitsgrundsatz
dem Gesetzgeber eine solche die Rechtsposition verschlech¬
ternde Rechtsgestaltung. Derartige Umstände sind etwa
dann anzunehmen, wenn der Normunterworfene durch eine
in Aussicht gestellte Begünstigung zu einem bestimmten
Aufwand veranlaßt wurde, der dann wegen Wegfalls der Be¬
günstigung frustriert wird.

§ 19: Begriff der Inanspruchnahme
VwGH 3. 6. 1997, 94/08/0054
Das Vorliegen eines Ruhenstatbestandes nach § 16 AIVG ab
dem Tag, ab dem die Zuerkennung des Arbeitslosengeldes
begehrt wird, bewirkt nur ein Hinausschieben des Beginns
des (an sich gebührenden) Bezuges, nicht aber eine zeitliche
Verschiebung des Entstehens des Anspruchs. Unter Be-
dachtnahme auf den Zweck des § 19 AIVG liegt auch in
solch einem Fall eine „Inanspruchnahme" von Arbeitslosen¬
geld iSd zitierten Bestimmung vor.

§ 39: Geeignete Unterbringungsmöglichkeit
VfGH 14. 6. 1997, B 3732/95
Das AMS ist an den Bewilligungsbescheid iSd § 1 Abs 3
SNH-V nur hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an
eine Tagesmutter gebunden, aber gehalten, über die kon¬
krete Eignung dann selbst zu entscheiden, wenn begründete
Einwände der Eltern vorgebracht werden. Würde man an¬
nehmen, daß es der Behörde bei Vorliegen einer allgemeinen
Bewilligung iSd § 2 Sbg TagesbetreuungsG verwehrt wäre,
Einwände der Eltern hinsichtlich der konkreten Einigung
bei Beurteilung der Frage, ob eine Unterbringungsmöglich¬
keit iSd § 39 AIVG „geeignet" ist, aufzugreifen, so käme die
Vorschrift in Konflikt zu dem in Art 2 1. ZPMRK verfas¬
sungsgesetzlich festgelegten Recht der Eltern, „die Erzie¬
hung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen reli¬
giösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustel¬
len".

37 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz
(AVRAG)

§ 3 Abs 4: Widerspruchsrecht eines BR-Mitgliedes
OGH 23. 5. 1997, 8 ObA 105/97t
Über die Bestimmung des § 3 Abs 4 und 5 AVRAG hinaus
steht einem BR-Mitglied in eigener Sache aus dem Titel des
Mandatsschutzes ein Widerspruchsrecht zu, insb dann,
wenn in dem übergegangenen Betriebsteil nur so wenige AN
beschäftigt sind, daß die persönliche Grundlage für die (Wie¬
derwahl des AN oder auch eines anderen BR-Mitgliedes
zweifelhaft erscheinen muß.

In seiner umfassenden Entscheidungsbegründüng verwies der
OGII nicht nur aufdie Rspr des EuGH, sondern zitierte auch
die zahlreichen literarischen Äußerungen in Österreich, wobei
sich mit der betriebsverfassungsrechtlichen Problematik vor
allem Gahleitner/Leitsmüller, Umstrukturierung und
AVRAG, auseinandersetzten. Zu recht wertet der OGH das
Widerspruchsrecht des BR-Mitgliedes als Ausfluß des Bfjriebs-
verfassungsrechts und nicht des AVRAG. In seiner Begrün¬
dung bezog er sich auch auf die Frage eines allgemeinen Wi-
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derspruchsrechts, setzte sich aber nicht iveiter damit auseinan¬
der, weil sie nicht entscheidungsrelevant war.

37 Opferfürsorgegesetz (OFG)
§ 14c: Pauschalentschädigung wegen Schulunterbrechung
VfGH 6. 3. 1997, B 796/96
Es widerspricht der Lebenserfahrung, die wirtschaftliche Si¬
tuation von nach Palästina geflüchteten Personen nicht als
Folge der politischen Verfolgung in Österreich anzusehen.
Ein aus finanziellen Gründen erfolgter Abbruch der Schul¬
ausbildung ist daher als Konsequenz von nationalsozialisti¬
schen Verfolgungsmaßnahmen zu bewerten.

38 KollV für Handelsangestellte
Gehaltstafel d: Begriff Mischbetrieb
OGH 9. 7. 1997, 9 ObA l84/97t
Für organisatorisch getrennte Betriebsabteilungen ist ähn¬
lich wie bei der Kollision von KollVen die Anwendung ver¬
schiedener KollVe und daher auch verschiedener Gehalts¬

tafeln möglich. Konsequenterweise liegt daher bei räumlich,
funktional und auch abrechnungstechnisch getrennten Ab¬
teilungen in einzelnen Filialen oder Betriebsstätten ein
Mischbetrieb iSd Gehaltstafel d nur vor, wenn in diesen ein¬
zelnen getrennten Abteilungen selbst gemischte, unter ver¬
schiedenen Gehaltstafeln entlohnte Tätigkeiten zu leisten
sind, wobei der Umsatz aus dem Verkauf des Buch-, Kunst-
und Musikalienhandels sowie des Zeitungs- und Zeitschrif¬
tenvertriebs 51% überschreitet.
Erst die für den Gesamtbetrieb zumindest umsatzmäßig
überwiegende Bedeutung beinhaltende in der Gehaltstafel d
angeführte Tätigkeit führt bei Kombination mit Tätigkeiten
anderer Branchen und Gehaltstafeln in dieser Abteilung zur
Anwendung der höheren Gehaltsansätze der Gehaltstafel d
für alle dort tätigen Angestellten und zum Vorliegen eines
Mischbetriebes iSd KollV. Es kommt daher nicht darauf an,
daß in einzelnen Filialen getrennte Abteilungen für Buch-
und Papierhandel bestehen, sondern ob die einzelnen Abtei¬
lungen selbst Mischbetriebe iSd KollV sind.

Karl Dirschmied (Wien)

Der praktische Fall

Kontrollmaßnahme Firmenausweis
Sachverhalt

Der Betriebsinhaber (BI) B eines Röhrenerzeugungsbetriebes
mit 457 Beschäftigten weist per Rundschreiben die Arbeitnehmer
(AN) seines Betriebes an, ab sofort bei Betreten des Betriebes und wäh¬
rend des Aufenthalts auf dem Betriebsgelände sichtbar einen Firmen¬
ausweis zu tragen. Der Ausweis ist an der Bekleidung zu befestigen
und wird auf Kosten des Unternehmens in einheitlicher Form herge¬
stellt. Er enthält Titel, Vor- und Zuname, die dienstliche Stellung im
Betrieb, ein Photo des AN, das dem Personalakt entnommen wird,
und das Signet des Unternehmens. Der Ausweis hat eine Größe von
8x4 cm und kann mit einer Nadel oder mit einem Klippverschluß be¬
festigt werden. Der Betriebsrat (BR) wurde vor Einführung des Aus¬
weises konsultiert, lehnte aber die Einführung des Ausweises als unnö¬
tige Belästigung der AN ab. Die Weisung wird nach Übermittlung der
Ausweise an die AN lückenlos befolgt. Nur der Angestellte A verwei¬
gert das Tragen des Ausweises mit dem Hinweis, der Arbeitgeber (AG)
habe nicht das Recht, eine Firmenausweispflicht anzuordnen. Darauf¬
hin verwarnt ihn B, ohne vorher den BR zu konsultieren.

Der BR ruft die Schlichtungsstelle an. Er stellt den Antrag, die
Schlichtungsstelle möge entscheiden, daß der angeordnete Firmen¬
ausweis nicht getragen werden muß. Acht Wochen später muß der BR
mit großer Enttäuschung zur Kenntnis nehmen, daß die Schlich¬
tungsstelle iSd B entschieden hat. In der Begründung heißt es, daß mit
dem Ausweis die Kontrollmöglichkeiten deutlich verbessert würden
und dies auch im Sicherheitsinteresse der Belegschaft liege. Außerdem
seien die Interessen der AN kaum beeinträchtigt. B teilt in einem
Rundschreiben und per Anschlag am Schwarzen Brett den AN den In¬
halt der E der Schlichtungsstclle mit. Nun resigniert auch A und be¬
folgt die Ausweispflicht. Der BR ist mit der E unzufrieden und ruft den
VwGH an. Er begehrt die materielle und formelle Prüfung des Be¬
scheids und wendet ein, die Belegschaftsinteressen seien gern § 146
Abs 2 ArbVG nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Lösung
I. Arbeitsvertragsrechtliche Fragen

a) Betriebliche Ordnungsvorschriften und Weisungsrecht
Der AN A behauptet, er hätte der Weisung des

AG nicht Folge leisten müssen. Dieser habe nicht das
Recht, eine Firmenausweispflicht einseitig anzuord¬

nen. Lediglich eine Betriebsvereinbarung (BV) könnte
ihm eine derartige Pflicht auferlegen. Eine solche lag
aber zum fraglichen Zeitpunkt (noch) nicht vor.

Die gegenständliche Weisung betrifft das betrieb¬
liche Verhalten des AN. Sie zielt nicht auf eine Kon¬
kretisierung der Arbeitspflicht oder der sogenannten
Treuepflicht. Ein Weisungsrecht zur Regelung von be¬
triebsbezogenen Ordnungsvorschriften wird allgemein
anerkannt (vgl nur Strasser, Arbeitsrecht II3, 336;
Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht6, 132). Aber nicht nur
das: Diese Kategorie des Weisungsrechts wird immer
wieder als besonders weitreichend beschrieben.

Der Begriff" der betrieblichen Ordnungsvorschrif¬
ten ist den arbeitsrechtlichen Gesetzen von einer Aus¬
nahme abgesehen unbekannt. Lediglich in § 97 Abs 1
Z 1 ArbVG sind „allgemeine Ordnungsvorschriften,
die das Verhalten der AN im Betrieb regeln" als ein
zulässiger Gegenstand von BV genannt. Gern § 97
Abs 2 ArbVG sind sie zudem der erzwingbaren Mitbe¬
stimmung unterworfen. Betriebliche Ordnungsvor¬
schriften betreffen das allgemeine, nicht in den Be¬
reich der Arbeitspflicht fallende Verhalten der AN im
Betrieb. Sie sollen deren Verhalten, als Teil komplexer
betrieblicher Vorgänge und in Einbettung in vernetzte
organisatorische Anforderungen und Zwänge, koordi¬
nieren und regeln. Dazu gehören etwa Bekleidungs¬
vorschriften, Meldevorschriften, Verkehrsvorschriften,
Rauchverbote uä.

Immer wieder erwecken Lehre und Rspr den Ein¬
druck, der Bereich der Ordnung des Betriebes unter¬
liege dem Weisungsrecht des AG zur Gänze, im Ge¬
gensatz zu Weisungen hinsichtlich der Arbeitsleistung,
die ihre Grenze am Arbeitsvertrag finden (Spielbüch/er,
Arbeitsrecht I3, 142; Strasser, Arbeitsrecht II3, 336;
Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht1', 268; OGH 1978/Arb
9691). Im ersten Fall wäre von einer generellen Wei¬
sungsunterworfenheit auszugehen. Im zweiten Fall
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wäre der Umfang des Weisungsrechts durch die aus¬
drücklichen oder konkludenten Vereinbarungen be¬
stimmt und bei deren Fehlen allenfalls durch Ver¬
tragsinterpretation zu ermitteln. Folgt man dieser Auf¬
fassung, dann wäre A hier ohne weiteres zur Befol¬
gung der Weisung verpflichtet gewesen.

An dieser Stelle ist ein Blick auf die rechtlichen
Grundlagen des Weisungsrechts unvermeidlich. Die¬
ses zählt unbestritten zu den Wesensmerkmalen des
Arbeitsverhältnisses (AV) (Spielbiichler, Arbeitsrecht I3,
38; Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht6, 135 f). Weitge¬
hend oder gar gänzlich weisungsfrei gestellte AN sind
eine seltene Ausnahme (dazu ausführlich Tomandl,
Wesensmerkmale des Arbeitsvertrages 68 ff). Die ver¬
tragstypische Weisungsgebundenheit bedeutet aber
nicht, daß der AN alle Weisungen zu befolgen hat. Die
konkrete Reichweite des Weisungsrechts ergibt sich
erst aus einem komplexen Zusammenspiel mehrerer
Bestimmungsfaktoren. Unproblematisch ist, daß alle
diesbezüglich zur Normsetzung berufenen Rechtsquel¬
len (Gesetz, Kollektivvertrag [KollV], BV ua) dem AG
Weisungsrechte einräumen können. Im vorliegenden
Fall gilt dies aber erst ab dem Zeitpunkt der ord¬
nungsgemäßen Kundmachung der E der Schlich¬
tungsstelle, welche die nicht zustandegekommene BV
ersetzt. Bei den die Arbeitsleistung konkretisierenden
Weisungen ist für die Bestimmung ihrer konkreten
Reichweite, soweit es an anderen normativ einwirken¬
den Rechtsgrundlagen mangelt, der jeweilige Arbeits¬
vertrag heranzuziehen und dann, wenn es auch an
einer ausdrücklichen oder schlüssigen Vereinbarung
mangelt, auf die Auslegungsregeln der §§914, 915
ABGB zurückzugreifen (dazu insb Spielbiichler, Ar¬
beitsrecht I3, 95 f, 127 ff, 141 ff, 253 ff).

Diese Vorgangsweise ist auch für den Bereich der
betrieblichen Ordnungsvorschriften geboten. Es gibt
keinen Anhaltspunkt in der geltenden Rechtsordnung,
hier ein generelles Weisungsrecht des AG anzuneh¬
men. Das AV ist kein Feudal-, sondern ein Vertrags¬
verhältnis (dazu Unterseher, Arbeitsvertrag und inner¬
betriebliche Herrschaft [1969] insb 79 ff). Die Situa¬
tion ist ähnlich der bei den unter dem Begriff Treue¬
pflicht zusammengefaßten Nebenpflichten. Auch sie
sind bei Fehlen einer gesetzlichen Grundlage oder
einer ausdrücklichen oder konkludenten Vereinbarung
durch Vertragsauslegung zu ermitteln (Firlei, DRdA
1982, 430 f; Schwarz/Holzer, Treuepflicht 42). Für die
Annahme, der AN habe sich bei Abschluß des Arbeits¬
vertrages allen betriebsbezogenen Weisungen unter¬
worfen, fehlt jede Grundlage. Dagegen sprechen schon
die zT massiven Interessenbeeinträchtigungen, die mit
solchen Weisungen verbunden sind.

Bei der Bestimmung des Umfangs des Weisungs¬
rechts hinsichtlich des außerhalb der Arbeitspflicht
liegenden Verhaltens des AN gelten mithin keine an¬
deren Regeln als bei der Arbeits- und Treuepflicht.
Allerdings ist das Ergebnis signifikant anders. Die
strukturellen Besonderheiten der Ordnung der be¬
trieblichen Verhältnisse führen zu einer erweiterten
Bedeutung der Interpretationsinstrumente der schlüs¬
sigen Unterwerfung bzw der ergänzenden Vertrags¬
auslegung. Vor allem letztere wird zur dominierenden
Interpretationsfigur. Warum? Zum einen fehlen zu¬
meist Vereinbarungen, auch schlüssige (Schwarz/
Löschnigg, Arbeitsrecht5, 268). Zum anderen ist für den
AN die Bedeutung einer einseitigen Dispositionsbe¬

fugnis des AG für einen sinnvoll geordneten Betriebs¬
ablauf zumeist ohne weiteres erkennbar. Dennoch ist
immer wieder eine sorgfaltige Auslegung erforderlich.
Es bleiben Fälle, in denen der AN hinsichtlich betrieb¬
licher Verhaltensregeln auf der Basis einer Vertrags¬
interpretation nicht als verpflichtet angesehen werden
kann. Hier muß — unter Beachtung der Grenze der
Gesetz- und Sittenwidrigkeit — der AG den Vertrags¬
konsens suchen.

Wenn Lehre und Rspr daher von einem Wei¬
sungsrecht bei betriebsbezogenen Verhaltensnormen
sprechen (Spielbiichler, Arbeitsrecht I3, 142; Strasser,
Arbeitsrecht II', 336; Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht6,
268; OGH 1978/Arb 9691), dann ist dies wohl iS einer
Durchschnittsbetrachtung zu verstehen. Die betriebs¬
notwendigen und für jeden Vertragspartner als solche
erkennbaren Koordinierungs- und Ordnungsbedürf¬
nisse sind weithin so dicht, daß sich der Umfang der
durch Vertragsinterpretation begründbaren Wei¬
sungsrechte als sehr beträchtlich darstellt. Probleme
treten aber dann auf, wenn starke Gegeninteressen des
AN die Annahme seiner hypothetischen Zustimmung
iS einer Vertragsergänzung nicht mehr abdecken oder
wenn von einer redlichen Verkehrssitte nicht mehr ge¬
sprochen werden kann. Im Zweifel ist in den Grenzfäl¬
len keine Verpflichtung anzunehmen (vgl Spielbiichler,
Arbeitsrecht IJ, 96 f).

b) Arbeitsvertragliche Rechtsgrundlagen und Grenzen
der Kontrollbefugnis des AG

Der Gesichtspunkt, daß die Weisung hier zum
Zwecke der Kontrolle des AN erfolgte, kann zu keiner
anderen Betrachtung führen. Zwar gilt, daß auch die
Kontrollunterworfenheit des AN zu den Wesensmerk¬
malen des AV gehört (Spielbiichler, Arbeitsrecht I3, 37 f
mwN). Der AG ist aber auch hier nur grundsätzlich
zur Kontrolle berechtigt. Daraus können keine
Schlüsse hinsichtlich des Umfangs der konkreten (für
den Einzelfall relevanten) Kontrollrechte des AG ge¬
zogen werden. Von den legitimen Zwecken her ist das
Kontrollrecht des AG sicher sehr weit. Es bezieht sich
auf alle mit dem AV in einem sachlichen Zusammen¬
hang stehenden Bereiche. Dazu gehören nicht nur die
Erfüllung der Pflichten des AN, sondern auch dessen
Leistung, Verhalten, uU sogar seine Einstellungen.

Aus der Legitimität der Kontrollzwecke alleine
folgt aber noch nicht, daß sich der AN jeder Art von
Kontrolle unterworfen hat. Bei Fehlen einer ausdrück¬
lichen oder konkludenten Vereinbarung bestehen Ver¬
haltens* und Duldungspflichten zur Ermöglichung
von Kontrollen nur, wenn eine ergänzende Vertrags¬
auslegung zum Ergebnis führt, daß der AN unter Be¬
rücksichtigung der redlichen Verkehrssitte mit der
Kontrolle einverstanden gewesen wäre. Zu fragen ist,
ob sich ein verständiger AN zur Ermöglichung be¬
trieblich-unternehmerischer Ziele mit einer Unterwer¬
fung unter notwendige und verhältnismäßige Kontrol¬
len einverstanden erklärt hätte (zur Bedeutung des
subjektiven hypothetischen Parteiwillens für die er¬
gänzende Vertragsauslegung vgl Spielbiichler, Arbeits¬
recht I3, 97). Die Weisungsbefugnis des AG ergibt sich
auch hier erst nach einer Prüfung mehrerer in einem
beweglichen System gesamthaft zu betrachtender Fak¬
toren, zB der Erforderlichkeit bzw Dringlichkeit des
Kontrollzwecks, der Angemessenheit der Mittel, der
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Verhältnismäßigkeit und der vorhandenen objektiven
und erheblichen Gegeninteressen des AN.

Eingriffsintensiveren (nicht ausdrücklich verein¬
barten) Kontrollen fehlt es im allgemeinen daher auch
dann, wenn (noch) keine Sittenwidrigkeit vorliegt, an
der vertraglichen Grundlage für ein Weisungsrecht.
Ausnahmen sind angesichts der Elastizität des Krite¬
riensystems möglich. Man denke an einen Gentech¬
nikbetrieb, der mit Freisetzungen experimentiert.
Letztlich entscheidet auch hier die redliche Verkehrs¬
sitte, unter Beachtung der im Arbeitsrecht gebotenen
sozialverträglichen Modifikationen. Für die Duldung
von Kontrollen gelten mithin die gleichen rechtlichen
Begründungsmuster wie allgemein bei den Ordnungs¬
vorschriften. Verhaltensvorschriften zum Zwecke der
Kontrolle sind aber ohnehin nur eine besondere Vari¬
ante betrieblicher Ordnungsvorschriften.

c) Zwischenergebnis I

Darauf aufbauend ist hier wie folgt vorzugehen:
Der vorliegende Kontrollzweck ist eindeutig legitim.
Der AN hat sich mit dem Abschluß des Arbeitsvertra¬
ges in Anerkennung der grundsätzlichen Kontrollbe¬
fugnis des AG auch gewissen Verhaltensvorschriften
unterworfen, die eine Kontrolle der für das AV und
den Betrieb wichtigen Umstände ermöglichen. Diese
darf der AG per Weisung konkretisieren. IS einer hy¬
pothetischen Vertragsauslegung kann eine Verhaltens¬
vorschrift nur dann als ohne weiteres vereinbart gel¬
ten, wenn sie nicht in gravierender oder erheblicher
Weise in die Interessensphäre des AN eingreift. Wei¬
ters wird man nur dann von einer vertraglich fundier¬
ten Weisungsbefugnis ausgehen können, wenn die
Verpflichtung aus sachlichen, betrieblichen Zielset¬
zungen heraus gerechtfertigt ist sowie deren Angemes¬
senheit und Verhältnismäßigkeit gewährleistet sind.
Hochrangige Kontrollzwecke, die weitergehende Ver¬
haltens- und Duldungspflichten rechtfertigen, sind vor
allem jene, die der Sicherheit und Gesundheit der AN,
der Kunden oder der Allgemeinheit dienen. Größeres
Gewicht haben auch Kontrollen, die der Sicherung
des Eigentums und der Betriebsabläufe dienen oder
die dem Kernbereich der AN-Pflichten zuzuordnen
sind.

Im vorliegenden Fall handelt es sich daher um
einen gewichtigen Kontrollzweck. Jeder AN muß da¬
von ausgehen, daß der AG ein berechtigtes Interesse
daran hat, mit ausreichend wirksamen Mitteln die Be¬
rechtigung zum Aufenthalt auf dem Betriebsgelände
(auch zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Tei¬
len) zu überprüfen. Das gilt insb für anonyme Groß¬
betriebe mit stark wechselndem Personal. AN müssen
daher Zugangskontrollen, ob am Werkstor oder be¬
triebsintern, auch ohne vertragliche Vereinbarung
über sich ergehen lassen, zB die Feststellung ihrer
Identität durch dazu befugtes Personal. Aber nur jene
Methoden, die keine nennenswerten Interessenbeein¬
trächtigungen auf Seite des AN mit sich bringen, kön¬
nen problemlos dem Weisungsrecht unterstellt wer¬
den. Bei allen anderen muß eine Interessenabwägung
zwischen der Eingriffsintensität gegenüber dem AN
und den betrieblichen Interessen stattfinden.

Im Falle einer Ausweispfiicht, die dazu geeignet
ist, betrieblich sinnvolle Kontrollen zu effektivieren
und zu erleichtern, sind in dieser Hinsicht mehrere

Fragen zu stellen: Der Firmenausweis ist hier nicht le¬
diglich vom AN mitzuführen und dem dazu legitimier¬
ten Personal am Betriebsgelände oder am Werkstor
vorzuweisen, sondern er soll ständig sichtbar an der
Bekleidung des AN mit einer Nadel befestigt werden.
Tinhofer (RdW 1994, 1 7) meint (allerdings nicht in Zu¬
sammenhang mit einer Prüfung des Weisungsrechts,
das er offenbar voraussetzt), ein an der Bekleidung be¬
festigter Ausweis könne das Persönlichkeitsrecht des
AN berühren oder sogar verletzen. Denn auf Grund
des Persönlichkeitsrechts stehe dem AN auch während
der Dienstzeit grundsätzlich die freie Wahl der Beklei¬
dung und der Haartracht, also des äußeren Erschei¬
nungsbildes zu (weitere Nachweise bei Tinhofer, aaO
1 7). Da mit einem solchen Firmenausweis in das Per¬
sönlichkeitsrecht eingegriffen werde, bedürfe es eines
Rechtfertigungsgrundes. Als solche kämen zB Sicher¬
heitsinteressen, Kundeninteressen und Unterneh¬
mensinteressen in Betracht. Konsequente Eingangs¬
kontrollen zur Verfolgung von Sicherheitsinteressen
des Unternehmens seien dann ein Rechtfertigungs¬
grund, wenn der Firmenausweis das äußere Erschei¬
nungsbild nur unwesentlich beeinträchtige. Es sei also
eine Interessenabwägung vorzunehmen.

Bei den vom Kontrollzweck her legitimen Kon¬
trollen, die nur eine vernachlässigenswerte Interessen¬
beeinträchtigung nach sich ziehen, ist mE demgegen¬
über aber kein Rechtfertigungsgrund zu fordern und
keine Verhältnismäßigkeitsprüfung geboten. Anders
als bei einer Weisung, die das Äußere des AN erheb¬
lich oder zur Gänze betrifft (zB Bekleidung, Gesichts¬
gestaltung, Haarschnitt ua), ist hier das Erscheinungs¬
bild nicht nennenswert beeinträchtigt. Mit Beklei¬
dungsvorschriften ist ein nach außen zu tragender Fir¬
menausweis nicht wirklich vergleichbar. Derartigen
geringfügigen mit den Arbeits- und Betriebsprozessen
verbundenen Beeinträchtigungen ist der AN ständig
ausgesetzt: zB mit dem Tragen eines Helmes, eines
Pagers, eines Mobiltelefons, eines Meßgeräts, eines
Notizblocks, von Handbüchern ua. Hier von Beein¬
trächtigungen der persönlichen Sphäre auszugehen,
die grundsätzlich einer besonderen Rechtfertigung be¬
dürfen, ist übertrieben, praxisfremd und entspricht
auch nicht den objektiven Interessenlagen, die bei der
Vertragsinterpretation ein maßgeblicher Faktor sind.
Es besteht daher jedenfalls unter diesem Gesichts¬
punkt ein durch Vertragsinterpretation fundiertes
Weisungsrecht.

Probleme könnten sich auch aus der inhaltlichen
Gestaltung des Firmenausweises ergeben. Nicht alle
inhaltlichen Gestaltungen werden vom hypothetischen
Vertragswillen (unter Abwägung mit den berechtigten
Interessen des AG) getragen sein. Aber auch hinsicht¬
lich des Inhalts des Ausweises ergibt sich hier keine
Bedenklichkeit, weder in der Frage der grundsätzli¬
chen Weisungsunterworfenheit noch in der in der
Folge zu prüfenden Frage der Übereinstimmung der
Weisung mit höherrangigem Recht. Es handelt sich
um allgemeine Angaben zur Person. Der Datenschutz
ist nicht verletzt. Die namentliche Kenntnis der in
einem Betrieb arbeitenden AN ist kein Eingriff in das
Persönlichkeitsrecht, ja nicht einmal in persönlich¬
keitsnahe Interessen. Gleiches gilt für das Photo, das
ja nur das Aussehen des AN reproduziert, sowie für
die Nennung der dienstlichen Stellung im Betrieb.
Unnötig und besonders rechtfertigungsbedürftig wäre
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aber das Anführen des Geburtsdatums, problematisch
das Anführen der Staatsbürgerschaft. Hier müßte man
nach einer besonderen betrieblichen Rechtfertigung
fragen. Die sichtbare Anführung von Leistungsdaten
auf einem Firmenausweis liegt hingegen sicher nicht
mehr im Bereich des Weisungsrechts.

Probleme könnten sich schließlich auch aus der
Auswahl der Personen ergeben, die den Firmenaus¬
weis zu tragen haben, zB wenn es den leitenden Ange¬
stellten gestattet wird, den Ausweis nicht zu tragen
oder wenn nur ausländische Arbeitskräfte den Ausweis
zu tragen haben. Diese Fälle sind aber keine Frage des
Umfangs des Weisungsrechts, sondern unter Rückgriff
auf den Gleichbehandlungsgrundsatz zu lösen. Im
letzteren Fall liegt eine Diskriminierung vor. Bei den
leitenden Angestellten kann das besondere Vertrau¬
ensverhältnis und allenfalls der Gesichtspunkt, daß es
sich (nur) um eine Privilegierung handelt, die nach
hM eine Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsat¬
zes ausschließt (Spielbüchler, Arbeitsrecht I3, 240;
Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht6, 386 0, zur Unbe¬
denklichkeit der Ausnahme führen.

Angesichts nicht vorhandener nennenswerter Ge¬
geninteressen der AN ist hier nicht zu prüfen, ob die
Ausweispflicht dem Verhältnismäßigkeitsgebot ent¬
spricht. Die Berechtigung zur Weisung muß sich da¬
her keine Prüfung unter dem Gesichtspunkt gefallen
lassen, ob nicht andere Methoden der Kontrolle weni¬
ger eingriffsintensiv und ähnlich effizient wären. Bei
der Durchsetzung betrieblicher Kontrollinteressen mit
einem derart geringen Eingriffsgrad ist dem AG ein
ausreichender Ermessensspielraum zuzubilligen.

Der AG war auf Grund des Arbeitsvertrages zur
gegenständlichen Weisung berechtigt. Die Prüfung
auf die Übereinstimmung mit höherrangigem Recht
ergibt nach dem Gesagten ebenfalls, daß die Weisung
keine Verletzung der Persönlichkeitsrechte des AN
darstellt und nicht sittenwidrig war. Der AN hatte ihr
daher, ungeachtet etwaiger entgegenstehender be¬
triebsverfassungsrechtlicher Hindernisse, nachzukom¬
men. Die Verwarnung war dennoch rechtswidrig,
denn sie hätte gern § 102 ArbVG als Disziplinarmaß¬
nahme der Zustimmung des BR bedurft.

II. Betriebsverfassungsrechtliche Fragen

a) Übersicht

Der Betrieb ist gern §§ 33 ff ArbVG BR-pflichtig.
Ein BR ist errichtet, die AN-schaft ist betriebsverfas¬
sungsrechtlich handlungsfähig. Es stellt sich die
Frage, ob die Einführung der Firmenausweispflicht
betriebsverfassungsrechtliche Rechtsfolgen auslöst.
Dabei ist vorrangig auf Mitbestimmungsrechte (zur
Abgrenzung von anderen Beteiligungsrechten Strasser,
Arbeitsrecht II3, 306 ff) zu achten. Sie könnten die
Rechtsunwirksamkeit einer individualrechtlich zuläs¬
sigen Weisung herbeiführen bzw der Belegschaft ein
durchsetzbares Recht auf gleichberechtigte Mitgestal¬
tung, Einflußnahme und allenfalls auf Verhinderung
der Maßnahme einräumen.

Die Einführung eines Firmenausweises ist als
eine belegschaftsbezogene und einer generellen Rege¬
lung zugängliche und bedürftige Maßnahme der Mit¬
wirkung in sozialen Angelegenheiten (zum Begriff
Strasser, Arbeitsrecht II3, 307) zuzuordnen. Daher

kommen — abgesehen von schwächeren wirtschaft¬
lichen Beteiligungsrechten — Mitbestimmungsrechte
in Frage, die in den §§ 94 bis 97 ArbVG geregelt sind.
Hingegen wären individuelle Weisungen im Bereich
der betrieblichen Ordnung als personelle Maßnahmen
anzusehen. Sie sind mitbestimmungsfrei (Strasser im
ArbVG-Handkomm 549 ff; ders, Arbeitsrecht II3, 336).

Für den vorliegenden Fall sind zwei Bestimmun¬
gen in Erwägung zu ziehen. Sie stehen zueinander in
einem (möglichen) Konkurrenzverhältnis. § 96 Abs 1
Z 3 ArbVG unterwirft „Kontrollmaßnahmen und tech¬
nische Systeme zur Kontrolle der Arbeitnehmer, die
die Menschenwürde berühren" der zwingenden Mit¬
bestimmung ohne Rechtskontrolle. § 97 Abs 1 Z 1
ArbVG weist „allgemeine Ordnungsvorschriften, die
das Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb regeln" in
Zusammenhalt mit § 97 Abs 2 ArbVG dem Typus der
erzwingbaren Mitbestimmung zu. Das Verhältnis des
§ 97 Abs 1 Z 1 ArbVG zu anderen Mitwirkungstatbe¬
ständen ist höchst kompliziert (Strasser, Arbeitsrecht
II', 336 f). Hier aber ist sicher, daß § 96 ArbVG als lex
specialis anzusehen ist (Strasser, Arbeitsrecht II3, 338).
Daher empfiehlt es sich, zuerst zu prüfen, ob der vor¬
liegende Sachverhalt unter § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG sub¬
sumierbar ist.

b) Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde
berühren (§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG)

§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG gibt der Auslegung nicht
unbeträchtliche Rätsel auf. Die Regelung ist rechtspo¬
litisch gänzlich mißglückt. Ob eine Kontrollmaß¬
nahme zustimmungspflichtig ist, hängt nämlich von
zwei unbestimmten Rechtsbegriffen ab, dem des „Be-
rührens" und dem der „Menschenwürde". Die Voraus¬
setzungen für die Mitbestimmungspflichtigkeit einer
Maßnahme derart schwammig zu regeln, stellt deren
Auslegung vor fast unlösbare Aufgaben. Das Dilemma
zeigt sich in voller Härte, wenn betrieblich dringend
erforderliche Kontrollen die Menschenwürde berüh¬
ren.

Der gegenständliche Firmenausweis dient sowohl
nach der Absicht des BI als auch nach seiner objekti¬
ven Eignung der Kontrolle der AN (Mosler, DRdA
1983, 257). Der BI will damit die Unterscheidbarkeit
zwischen Firmenangehörigen und firmenfremden Per¬
sonen erleichtern. Selbst wenn noch andere Zwecke
und Ziele mitverfolgt würden, für die Verwirklichung
des Kontrollbegriffs gern § 96 Abs 1 Z 3 genügt es, daß
die Maßnahme auch der Kontrolle (der AN) dient.
Eine objektive Eignung zur Kontrolle würde ausrei¬
chen (näheres bei Mosler, aaO 256 ff; Strasser, Arbeits¬
recht II3, 337 ff; Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht6,
806 0-

Die Auslegung der Voraussetzung des „Berüh-
rens" der „Menschenwürde" ist erwartungsgemäß um¬
stritten. Einigkeit besteht nur darüber, daß drei Zonen
des Verhältnisses der Kontrollmaßnahme zum ge¬
schützten Rechtsgut der Menschenwürde unterschie¬
den werden können: Kontrollen, die keinerlei Bezug
zur Menschenwürde aufweisen, sind nach dem Text
des § 96 ArbVG (ungeachtet anderer Mitwirkungstat¬
bestände) mitbestimmungsfrei. Kontrollen, die einen
noch zu definierenden negativen Wirkungszusammen¬
hang zur Menschenwürde aufweisen, sind mitbestim¬
mungspflichtig. Die dritte Kategorie sind die Men-
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schenwürde verletzende Kontrollen, die bereits indivi¬
dualrechtlich sittenwidrig sind, weil sie in das Persön¬
lichkeitsrecht des AN eingreifen. Ob sie der Mitbe¬
stimmung unterliegen, ist umstritten. Tomandl
(ZAS 1982, 165; ebenso Marhold, Arbeitsrecht II 229)
vertritt, unter Berufung auf die Materialien, daß sie
mitbestimmungsfrei sind. Strasser (ArbVG-Handkom¬
mentar 528 f; ders, FS-Müller [1981] 621 ff; ders, Ar¬
beitsrecht II3, 338) und Mosler (DRdA 1983, 258) ha¬
ben indes überzeugend nachgewiesen, daß der Begriff
des Berührens der Menschenwürde aus teleologischen
Gründen auch die ohnehin sittenwidrigen Maßnah¬
men umfaßt. Die Auffassung von Tomandl reduziert
den Anwendungsbereich des Mitbestimmungsrechts
auf ein Minimum. Vor allem könnte sich der AN ge¬
rade in schweren Fällen der Beeinträchtigung der
Menschenwürde nicht mehr auf das sehr einfach fest¬
stellbare NichtVorliegen der Zustimmung des BR be¬
rufen, sondern müßte seinerseits die Sittenwidrigkeit
ins Treffen führen — mit allen Risiken, die damit ver¬
bunden sind.

Das entscheidende Problem ist aber die Festle¬
gung jenes Schwellenwerts, der die Grenze zwischen
einem „Berühren" und „Nicht-Berühren" der Men¬
schenwürde markiert. Auch im vorliegenden Fall ent¬
scheidet diese Festlegung über das Ergebnis. Die
Grenze zwischen „Berühren" und „Verletzen" ist, wie
dargelegt, mitbestimmungsrechtlich ohne Bedeutung.
Für den konkreten Fall ist dies aber ohnehin nicht
weiter zu erörtern, denn der gegenständliche Firmen¬
ausweis kommt nicht einmal in die Nähe einer Verlet¬
zung der Menschenwürde.

Ist die Menschenwürde nun „berührt"? Nach
dem VwGH und der hL genügt die bloße Möglichkeit
einer Verletzung der Persönlichkeitsrechte (Tomandl,
ZAS 1982, 165; W. Schwarz, Der gläserne Arbeitneh¬
mer?, 545; Strasser, Arbeitsrecht II3, 338). Für Tomandl
(ZAS 1982, 169) liegt ein „Berühren" vor, wenn die
Kontrollmaßnahme in die Persönlichkeitsrechte ein¬
greift, diese aber auf Grund einer Interessenabwägung
nicht verletzt. Nach Strasser (Arbeitsrecht II3, 338)
müssen die Maßnahmen abstrakt geeignet sein, die
Menschenwürde zu „beeinträchtigen". Für W. Schivarz
kommt es dabei auf die juristische Nähe zur Beein¬
trächtigung an. Tinhofer (RdW 1994, 18) wieder kriti¬
siert an der Auffassung von Tomandl, daß eine in das
Persönlichkeitsrecht eingreifende Kontrolle trotz einer
betrieblichen Rechtfertigung vom BR verhindert wer¬
den könne. Für Cerny (Arbeitsverfassungsrecht Bd 3
[1994] 77) ist die Menschenwürde dann berührt, wenn
Gesichtspunkte der Grund- und Freiheitsrechte „eine
Rolle spielen", ohne daß die Menschenwürde schon
verletzt ist.

Diese doch recht wahllose Verwendung der Be¬
griffe des „Eingreifens", „Berührens" und „Beeinträch¬
tigens" demonstriert Unsicherheit. Zu verantworten
hat sie der Gesetzgeber. Auch die häufigen Hinweise
auf den engen Zusammenhang zwischen Menschen¬
würde, Persönlichkeitsrechten und Grundrechten skiz¬
zieren kaum operationale Verbindungen. Es hängt da¬
her das Damoklesschwert der Flucht in ein reines
„case-law" über dem Problem.

Für die bisherigen Auslegungen scheinen zwei
wesentliche Merkmale signifikant: Zum einen wird die
Zone des Berührens der Menschenwürde überaus weit
gefaßt. Zum anderen behilft man sich zur Klärung

von Grenzföllen einer Interessenabwägung und Ver¬
hältnismäßigkeitsprüfung. Diese beiden Kennzeichen
bedingen einander. Erklärbar sind sie aus dem ver¬
ständlichen Bemühen, untragbare Konsequenzen der
rechtspolitischen Fehlleistung des Gesetzgebers zu
vermeiden.

Typisch für das weite Verständnis des „Berührens
der Menschenwürde" ist etwa die Aussage von Strasser,
dessen Spannweite reiche von einer bloß oberflächli¬
chen, nicht tief greifenden Beeinträchtigung der Men¬
schenwürde bis hin zum Verstoß gegen die guten Sit¬
ten (FS-Müller [1981] 621 ff). Auch für den VwGH
1993/ZAS 1994, 67 mit Anm von Beck-Mannagettd)
liegen bereits jene Fälle im Bereich des Berührens, in
denen „nicht schon a priori eine Beeinträchtigung" der
Menschenwürde vorliegt. Mosler (DRdA 1983, 259)
bezieht, so wie andere auch, die Menschenwürde auf
die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Diese weite
Sicht der Menschenwürde war es wohl, die Tinhofer
(RdW 1994, 18) ein Überborden der Mitbestimmungs¬
pflicht — mit der Konsequenz einer unüberprüfbaren
Verhinderung der Kontrollmaßnahmen — befürchten
ließ.

Das zweite Kennzeichen der herrschenden Inter¬
pretation des Tatbestandes erfüllt die Funktion eines
Korrektivs. Für die Frage des Berührens kommt es zu
einer Mitberücksichtigung der betrieblichen Interes¬
sen in Form einer Interessenabwägung. In der „unte¬
ren Grenzzone" liegt danach ein Berühren der Men¬
schenwürde nur vor, wenn die Kontrolle (in der jewei¬
ligen Intensität) betrieblich nicht gerechtfertigt ist. Bei
den „schwereren Eingriffen" in die, Menschenwürde
{Mosler, DRdA 1983, 259) ist für eine Interessenabwä¬
gung hingegen kein Platz mehr. Auch der VwGH hat
sich dieser Konzeption nunmehr ganz und gar ver¬
schrieben (1993/ZAS 1994, 67 mit Anm von Beck-
Mannagettd). Wo nicht schon „a priori" eine Beein¬
trächtigung der Menschenwürde vorliege, sei eine
„umfassende Abwägung der von der in Rede stehen¬
den Kontrollmaßnahme berührten Interessen" vorzu¬
nehmen. In Ubereinstimmung mit einem nicht unbe¬
trächtlichen Teil der Lehre {Tomandl, ZAS 1982,
164 ff; Schnorr, FS-Strasser [1983] 116 f; Strassser, FS-
Müller 621) sei der Maßstab der Verhältnismäßigkeit
entscheidend. (Nur) Kontrollmaßnahmen mit über¬
steigerter Intensität würden die Menschenwürde be¬
rühren. Der AG müsse also, um die Mitbestimmungs¬
pflichtigkeit der Maßnahme zu vermeiden, das jeweils
schonendste Kontrollverfahren anwenden. Der VwGH
spricht von berührten Interessen im weitesten Sinne
(iS einer abstrakten Gefährdung der weit verstandenen
Persönlichkeitssphäre des AN). Die Mitbestimmungs¬
pflichtigkeit iS eines Berührens ieS ergibt sich aber
erst aus einer abwägenden Verhältnismäßigkeitsprü¬
fung.

Damit wird eine dem Gesetz fremde weitere Un¬
terscheidung eingeführt: In Kontrollmaßnahmen, die
„nicht schon a priori eine Beeinträchtigung der Men¬
schenwürde" darstellen (ohne sie zu verletzen) und in
solche, die als „schwerere" (offenbar in der Nähe einer
Verletzung liegende) Beeinträchtigungen die Men¬
schenwürde immer berühren-

Besonders stört aber, daß die Auffassung des
VwGH zu einem relativen, von den jeweiligen betrieb¬
lichen Interessen und Kontrollerfordernissen abhängi¬
gen Begriff des „Berührens der Menschenwürde"
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führt. Dadurch wird sie zu einem relativen und relati¬
vierbaren Gut. Das Gesetz bietet keinerlei Anhalts¬
punkte dafür, daß das Berühren der Menschenwürde
je nach der Intensität der betrieblichen Kontrollinter¬
essen unterschiedlich zu sehen ist und iSd Verhältnis¬
mäßigkeitskriteriums unterschiedlichen Schutzstan¬
dards unterliegt.

Kennzeichen des gewählten Mitbestimmungstat¬
bestandes (dem der zwingenden Mitbestimmung ohne
Rechtskontrolle) ist es vielmehr, daß bei Vorliegen der
Voraussetzungen für die Mitbestimmungspflichtigkeit
einer Maßnahme auch noch so intensive betriebliche
Interessen ohne Bedeutung sind. Der Gesetzgeber
knüpft die Mitbestimmungsunterworfenheit aus¬
schließlich an ein in der Sphäre des AN liegendes, be¬
einträchtigtes Schutzinteresse. Auch die Einführung
eines (qualifizierten) Fragebogens oder von Leistungs¬
entgelten wird nicht mitbestimmungsfrei, wenn erheb¬
liche betriebliche Interessen vorliegen und vom BI die
Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde. Durch die
(rechtspolitisch unglückliche) Zuordnung der Materie
zu § 96 ArbVG — und nicht zu § 96a ArbVG (notwen¬
dige Mitbestimmung mit Zwangsschlichtung) bzw
§ 97 Abs 1 Z 1 bis 6a ArbVG (erzwingbare Mitbestim¬
mung) wird es immer dann, wenn die Mitbestim¬
mungsvoraussetzungen — und nur diese — erfüllt
sind, ausschließlich der Belegschaft überlassen, über
die Maßnahme zu entscheiden, und zwar in freiem Er¬
messen (vgl nur Strasser, Arbeitsrecht II3, 304) dar¬
über, ob und inwieweit auch betriebliche Interessen
Gewicht haben sollen.

Das Vorliegen oder NichtVorliegen eines „Berüh-
rens der Menschenwürde" ist also ohne Bezugnahme
auf die betrieblichen Interessen festzustellen. § 96
ArbVG schließt mE bei der Feststellung der Mitbe¬
stimmungspflichtigkeit eine Interessenabwägung aus.
Eine die Menschenwürde berührende Maßnahme iSd
Gesetzes ist auch dann zustimmungspflichtig, wenn
sie betriebsbedingt besonders dringlich ist und andere
Möglichkeiten einer Kontrolle nicht zur Verfügung
stehen. Sie ist hingegen mitbestimmungsfrei, wenn der
für das Berühren der Menschenwürde erforderliche
Schwellenwert nicht erreicht wird — dann aber unab¬
hängig von einer betrieblichen Rechtfertigung.

Die Auslegung des Tatbestandes muß sich daher
auf ein dem Sinn und Zweck der Regelung gerecht
werdendes Verständnis der Menschenwürde und des
Schwellenwerts für die Auslösung der Zustimmungs¬
pflichtigkeit konzentrieren, ohne daß dabei betriebli¬
che Interessen ins Spiel gebracht werden dürfen. An¬
ders ausgedrückt, und gegen die Formel des VwGH
gewendet: Auch nicht überschießende Kontrollen, die
die Menschenwürde berühren, sind mitbestimmungs¬
pflichtig. Kontrollen sind nicht von Betrieb zu Betrieb
unterschiedlich zu bewerten, sondern die Menschen¬
würde hat nur einen Bezugspunkt, den des AN und
seiner Persönlichkeit.

Weil der Maßstab der Menschenwürde als ein
absoluter zu sehen ist, muß der Tatbestand des „Be-
rührens der Menschenwürde" restriktiv ausgelegt wer¬
den. Kontrollen sind für den AG unverzichtbar. Sie
sind zudem typisches Merkmal jedes AV. Die meisten
Kontrollmaßnahmen weisen irgendeinen Bezug zu
einer sehr weit verstandenen Menschenwürde auf. So
ist etwa jede Leistungs- oder Anwesenheitskontrolle
nicht ganz frei von plausiblen Verbindungen (Tangen¬

ten) zur Persönlichkeit des AN. Entscheidend für die
Bestimmung der heiklen „unteren Schwelle" für die
Mitbestimmungspflichtigkeit ist, daß bei Verweige¬
rung der Zustimmung des BR keine weiteren Mög¬
lichkeiten bestehen, die Kontrolle einzuführen. Es
können dann auch noch so schwerwiegende betriebli¬
che Interessen keine Berücksichtigung mehr finden.
Eine Interessenabwägung widerspricht, wie erwähnt,
der.Textierung und dem Mitbestimmungstypus.

Vor diesem Hintergrund wird nun wohl besser
verständlich, warum der Gesetzgeber mit dem Begriff
der Menschenwürde auf einen recht hochschwelligen
Maßstab gesetzt hat. Unter Menschenwürde ist, ent¬
gegen sicher sympathischen ambitionierteren Maß¬
stäben, ein besonders qualifizierter Bereich der Per¬
sönlichkeitssphäre zu verstehen. Ein „Berühren der
Menschenwürde" schon dann anzunehmen, wenn ir¬
gendein Gefahrdungskonnex zu den Entfaltungsmög¬
lichkeiten und Freiheitsansprüchen des AN vorliegt,
ist damit unvereinbar. Die „Würde des Menschen" ist
nicht ein beliebiges Interesse. Unter Menschenwürde
ist der Kernbereich unantastbarer, immaterieller, mit
der persönlichen Integrität des Menschen verbunde¬
ner Schutzzonen zu verstehen, deren Verletzung abso¬
lut zu unterbleiben hat (umfangreiche Umschreibun¬
gen des Begriffs der Menschenwürde insb bei 7o-
mandl, ZAS 1982, 166 ff; W. Schwarz, aaO 275 ff; Mos-
ler, DRdA 1983, 259 ff). Es geht um den Respekt vor
der Person in ganz elementaren Bereichen. Verletzun¬
gen der Menschenwürde bestehen in einem mangeln¬
den Respekt vor dem Kernbereich der Privatsphäre,
in einer Degradierung zum Objekt, in einer Mißach¬
tung fundamentaler immaterieller Bedürfnisse, im
Hervorrufen von Angst, Beleidigungen, Herabwürdi¬
gungen, Ausgrenzungen und erheblichen psychischen
Verletzungen (in diesem Sinne teilweise auch Mosler,
aaO 261). Das „Berühren" der Menschenwürde darf
nun aber nicht allzu weit von diesen schweren Beein¬
trächtigungen angesiedelt werden. Es geht daher nicht
an, alle jene Maßnahmen damit zu identifizieren, die
dem Bild von der sicher anzustrebenden idealen Ent¬
faltung der Persönlichkeit, Freiheit und Selbstbestim¬
mung widersprechen. Irgendein diffuser negativer Zu¬
sammenhang zu einer uU sehr ambitioniert definier¬
ten Menschenwürde reicht daher für eine Mitbestim¬
mungspflichtigkeit nicht aus. Hier ist der Begriff der
Interessenbeeinträchtigung angemessener. Beein¬
trächtigte Interessen können bei betrieblichen Ord¬
nungsvorschriften gern § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG ohnehin
bei der Schlichtungsstelle geltend gemacht werden. Im
Alltagsleben im allgemeinen problemlos hingenom¬
mene leichtere Beeinträchtigungen der Persönlich¬
keitssphäre und die üblichen Belastungen des Arbeits¬
lebens, zu denen auch gewisse Einschränkungen der
persönlichen Freiheit, psychische Belastungen und Be¬
lästigungen, gehören, sollten wohl nicht einem derart
rigiden Mitbestimmungstypus unterworfen werden.
Die Wahl des Mitbestimmungstypus zeigt vielmehr,
daß der Gesetzgeber eher davon ausgegangen ist, der
BI würde im Regelfall mit Kontrollen, die die Men¬
schenwürde nicht berühren, auskommen. Die übli¬
chen und erforderlichen Kontrollen, die den Zweck
haben, wichtige betriebliche Erfordernisse oder Inter¬
essen der AN oder Dritter zu sichern, sollten wohl
nicht der Gefahr einer gänzlichen Verhinderung aus¬
gesetzt werden. Nur diese Sichtweise ermöglicht es,
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von der mE mit dem Gesetz nicht kompatiblen und in
beide Richtungen zu problematischen Ergebnissen
führenden Verhältnismäßigkeitsprüfung Abstand zu
nehmen.

c) Zwischenergebnis II

Der vorliegende Firmenausweis dient (auch) der
Kontrolle der AN. Beziehungen zur Frage der Persön¬
lichkeitsrechte im weitesten Sinne bestehen aus fol¬
genden Gründen: Zum einen ist der Firmenausweis an
der Kleidung des AN zu befestigen und beeinflußt
(verändert) dessen äußeres Erscheinungsbild. Zum an¬
deren werden durch den offen zu tragenden Ausweis
Dritten persönliche Daten offenbart.

Der Ausweis liegt nach seiner Gestaltung aber
unterhalb der Schwelle des Berührens der Menschen¬
würde. Es sind keine Persönlichkeitsrechte in Gefahr,
beeinträchtigt zu werden. Von einer Verletzung der
Menschenwürde ist die vorliegende Gestaltung weit
entfernt. Die Anbringung des Schildes an der Klei¬
dung ist eine nur ganz unwesentliche Beeinträchti¬
gung des äußeren Erscheinungsbildes. Sie geht nicht
über die üblichen, mit dem Arbeitsprozeß häufig ver¬
bundenen Beeinträchtigungen hinaus, zB das Anbrin¬
gen einer Tasche, eines Mobiltelefons uä am Körper
des AN. Das am Ausweis aufscheinende Bild stellt
keine Interessenbeeinträchtigung dar, wenn es nicht
verunstaltend ist. Die angeführten Inhalte des Auswei¬
ses würden auch auf jedem Türschild Dritten zugäng¬
lich gemacht. Daß persönliche Basisdaten den Arbeits¬
kollegen bekannt werden, kann nicht ernsthaft als ein
Berühren der Menschenwürde angesehen werden.

Entgegen dem VwGH (1993/ZAS 1994, 67) und
Tinhofer (RdW 1994, 18) ist daher keine Interessenab¬
wägung bzw Prüfung auf die Verhältnismäßigkeit des
Ausweises vorzunehmen. Dieser ist unabhängig von
der Intensität der betrieblichen Kontrollinteressen
und der Frage einer schonenderen, alternativen Ge¬
staltung der Kontrolle (zB durch bloßes Vorweisen des
Ausweises) mitbestimmungsfrei. Der VwGH und Tin¬
hofer kommen erst nach Vornahme einer Interessen¬
abwägung zu diesem Ergebnis. Sie müßten folgerich¬
tig dann, wenn sich der Kontrollzweck auf andere
Weise schonender verwirklichen ließe, eine Mitbe¬
stimmungspflichtigkeit der Maßnahme annehmen und
etwa prüfen, ob das Schild nicht zu groß geraten ist,
ob nicht etwa eine bloße Torkontrolle ausreichend
wäre oder ob in einem Kleinbetrieb nicht die persönli¬
che Kenntnis der jeweils zum Aufenthalt auf dem Be¬
triebsgelände berechtigten Personen genügt. Bejahen¬
denfalls könnte sie der BR unüberprüfbar verhindern.
Umgekehrt würde wohl eine weitergehende Video¬
überwachung die Menschenwürde dann nicht berüh¬
ren, wenn im Betrieb besondere Sicherheitsrisiken be¬
stehen und die Maßnahme verhältnismäßig ist. Diese
Ereignisse sind nicht schlüssig.

d) Allgemeine Ordnungsvorschrift gern § 97 Abs 1 Z I
ArbVG

Die Einführung des Firmenausweises ist daher
nicht der Zustimmung des BR gern § 96 Abs 1 Z 3
ArbVG unterworfen. Da es sich eindeutig um eine
Ordnungsvorschrift handelt (siehe dazu oben), kann
die Materie durch BV geregelt und bei Nichtzustande-

kommen einer Einigung nach § 97 Abs 2 ArbVG auf
Antrag des zuständigen Belegschaftsorgans erzwungen
werden. Tomandl (ZAS 198*2, 171) vertritt dazu aber,
daß Kontrollmaßnahmen aus dem Bereich der Ord¬
nungsvorschriften ausgeklammert sind. Er verweist
darauf, daß Kontrollen, die die Menschenwürde be¬
rühren und Ordnungsvorschriften nach der RV im sel¬
ben Mitbestimmungstypus (§ 97 Abs 1 Z 1 und § 97
Abs 1 Z 6 ArbVG) geregelt waren. Die Z 6 der RV
wollte den Gesamtkomplex der Kontrollmaßnahmen
erfassen. Hätte der Gesetzgeber die Kontrollmaßnah¬
men als Ordnungsvorschriften angesehen, so wäre die
ausdrückliche Erwähnung einer bestimmten Art von
Kontrollen in Z 6 (jener, die die Menschenwürde be¬
rühren) sinnlos gewesen. Der VwGH lehnt diese Sicht¬
weise zu Recht mit dem Argument ab, solche Maß¬
nahmen könnten die Interessen der AN intensiver be¬
rühren als sonstige Ordnungsvorschriften, sie wären
dennoch von der Mitbestimmung vollständig ausge¬
schlossen. Tinhofer (aaO 18) verweist aber richtig dar¬
auf, daß nicht alle Kontrollmaßnahmen als Ord¬
nungsvorschriften in Erscheinung treten. Der Begriff
der Ordnungsvorschriften hänge mit dem der Kon¬
trollmaßnahmen nicht zusammen. § 97 Abs 1 Z 1
ArbVG ist ein Auffangbecken für alle die Ordnung des
Betriebes betreffenden Angelegenheiten, die nicht un¬
ter eine speziellere Norm des fallen (Strasser, Arbeits¬
recht II % 336 f); Tinhofer, aaO 19; vgl auch die RV
840 BlgNR 13. GP 83). Es sind daher nur jene die
Menschenwürde nicht berührenden Kontrollmaßnah¬
men der erzwingbaren Mitbestimmung unterworfen,
die ein betriebliches Verhalten der AN betreffen. Der
BR war im vorliegenden Fall daher berechtigt, gern
§ 97 Abs 2 ArbVG die Schlichtungsstelle anzurufen.
Bis zur deren E konnte der AG aber von seinem Wei¬
sungsrecht Gebrauch machen (Strasser, Arbeitsrecht
II3, 311; ders, ArbVG-Handkomm, Vorbem zum 2.
Abschnitt 496).

III. Prüfung der Entscheidung der Schlichtungsstelle
durch den VwGH

a) Zuständigkeit des VwGH

Der BR hat gern § 97 Abs 2 ArbVG die Schlich¬
tungsstelle angerufen. Er stellt den Antrag, diese möge
per Bescheid festlegen, die AN seien zum Tragen des
Firmenausweises nicht verpflichtet. Die Schlichtungs¬
stelle hat (auf Antrag des BI) den Firmenausweis in
ihrem Bescheid in der vom AG angeordneten Form
bestätigt. Mit dieser E ist der BR nicht zufrieden. Es
stellt sich daher die Frage, welche Möglichkeiten für
ihn bestehen, den Bescheid zu bekämpfen. Insb geht
es darum, ob die Begründung des BR, die E sei inhalt¬
lich rechtswidrig, Aussicht auf Erfolg hat.

Die Schlichtungsstelle ist eine Verwaltungsbe¬
hörde. Sie ist dazu berufen, Streitigkeiten in Zusam¬
menhang mit § 96a und § 97 Abs 2 ArbVG zu ent¬
scheiden. Bescheide von Verwaltungsbehörden kön¬
nen im Regelfall mit ordentlichen und außerordentli¬
chen Rechtsmitteln bekämpft werden. Gern § 146
Abs 2 letzter Satz ArbVG ist gegen Entscheidungen
der Schlichtungsstelle kein Rechtsmittel vorgesehen.
Damit sollten aber nur die ordentlichen Rechtsmittel
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ausgeschlossen werden (aM W. Schwarz in FS-Schnorr
277; ders, FS-Strasser 479 sowie offenbar auch
Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht6, 989). Es stehen da¬
her dem BR (nur) die außerordentlichen Rechtsmittel
der Beschwerde an den VwGH und an den VfGH zur
Verfügung.

Der VwGH ist gern Art 131 B-VG dazu berufen,
über die Rechtswidrigkeit von Bescheiden der Verwal¬
tungsbehörden zu entscheiden, wenn der Instanzen¬
zug erschöpft ist. Dafür genügt hier (wegen des Aus¬
schlusses von ordentlichen Rechtsmitteln) das Vorlie¬
gen des Bescheides der Schlichtungsstelle. Ein Be¬
scheid ist rechtswidrig, wenn er gegen materielles oder
formelles Recht verstößt.

Zu prüfen bleibt noch, ob die Schlichtungsstelle
als eine weisungsfreie Kollegialbehörde mit richterli¬
chem Einschlag gern Art 133 Z 4 B-VG anzusehen ist
(dazu ausführlich B. Binder, DRdA 1979, 307 ff). Diese
sind von der Prüfungskompetenz des VwGH ausge¬
nommen. Einer solchen Kollegialbehörde muß wenig¬
stens ein Richter angehören. Sie muß zur E in oberster
Instanz eingesetzt sein. Ihre Bescheide dürfen nicht
der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungswege
unterliegen. Alle Mitglieder müssen weisungsfrei ge¬
stellt sein.

Die Prüfung dieser Voraussetzungen führt zu
einem negativen Ergebnis: Die Mitglieder der Schlich¬
tungsstelle sind nicht durch gesetzliche Bestimmung
weisungsfrei und unabhängig gestellt. Die Schlich¬
tungsstelle ist gern Art 20 B-VG in die Weisungsinge¬
renz der Verwaltungsorganisation eingebunden. Die
oberste Verwaltungsbehörde (hier das BMAGS) ist ihr
gegenüber weisungsberechtigt.

Gern § 146 Abs 3 ArbVG sind auf das Verfahren
vor der Schlichtungsstelle, abgesehen von den weni¬
gen im ArbVG enthaltenen speziellen Verfahrensbe¬
stimmungen, die für das Verfahren vor dem Bundesei¬
nigungsamt (BEA) geltenden Vorschriften anzuwen¬
den (Art II Abs 2 lit a Z 9 EGVG 1950; § 50 EAGeo).
Das AVG enthält gern § 68 Abs 3 und 4 AVG weitrei¬
chende Aufsichtsrechte der Oberbehörde. Danach
können rechtskräftige Entscheidungen der Schlich¬
tungsstelle unter bestimmten Voraussetzungen von
Amts wegen aufgehoben werden. Im Säumnisfall kann
die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde gern
§ 73 Abs 2 AVG ein anhängiges Verfahren fortführen
und abschließen.

Bei den Schlichtungsstellen ist schließlich nicht
(zwingend) vorgesehen, daß sich unter ihren (fünf)
Mitgliedern mindestens ein Richter befindet. Nach
§ 144 Abs 2 ArbVG ist der Vorsitzende der Schlich¬
tungsstelle auf einvernehmlichen Antrag der Streitteile
zu bestellen. Nur wenn innerhalb von zwei Wochen ab
Antragstellung keine Einigung der Streitteile auf die
Person des Vorsitzenden zustandekommt, ist dieser
vom Präsidenten des Gerichtshofes zu bestellen. Nur
in diesem Fall erfolgt die Bestellung mit Sicherheit aus
dem Kreise der Berufsrichter. Selbst dann ist aber der
Vorsitzende nicht immer stimmberechtigt. Wenn die
(vier) Beisitzer zu einer Mehrheitsentscheidung kom¬
men, nimmt der Richter an der Abstimmung nicht
teil.

Die Zuständigkeit des VwGH liegt daher vor. Der
BR hat binnen einer unerstreckbaren Frist von sechs
Wochen ab Zustellung oder Verkündigung des Be¬
scheids die Bescheidbeschwerde zu erheben. Das Be¬

gehren muß auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des
Bescheides lauten. Der Beschwerde kommt grundsätz¬
lich keine aufschiebende Wirkung zu. Sie kann aber
auf Antrag zuerkannt werden.

b) Inhaltliche Prüfungskompetenz des VwGH?

Der VwGH hat gern § 42 VwGG grundsätzlich
die Zuständigkeit, die Einhaltung von Verfahrensvor¬
schriften und die materielle Richtigkeit des Bescheides
zu prüfen. Ob der VwGH hinsichtlich der Bescheide
der Schlichtungsstelle eine inhaltliche Prüfung vor¬
nehmen darf, ist aber strittig. Der VwGH und ein Teil
der Lehre lehnen die von Strasser (ArbVG-Handkomm
963; ders, Arbeitsrecht II3, 220, 221, 423) begründete
Auffassung ab, der VwGH habe sich auf eine Prüfung
der verfahrensrechtlichen Fragen und der Einhaltung
der durch die Parteienanträge gezogenen Grenzen zu
beschränken. Die Schlichtungstätigkeit ist nach Auf¬
fassung von Strasser kein Zweig der Rspr. Im Rechts¬
fall stehe behauptetes Recht gegen behauptetes Recht,
im Schlichtungsfall gehe es um widerstreitende Inter¬
essen. Daher sei bei Schlichtungsentscheidungen eine
materiell-rechtliche Überprüfung gar nicht möglich, ja
nicht einmal denkbar. (Strasser, Arbeitsrecht II3, 423,
ähnlich Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht6, 989; Mar-
hold, Arbeitsrecht II 215; Cerny, Arbeitsverfassungs-
recht Bd 4 [1996] 159).

Die gegenteilige Auffassung des VwGH, daß die
Entscheidungen der Schlichtungsstelle auf ihre Rich¬
tigkeit auch meritorisch überprüfbar sind (VwGH
1993, 92/01/; ZAS 1994, 66 ff mit Anm von Beck-
Mannagetta\ 1978/Slg NF 9606/A [= ZAS 1979, 153
= DRdA 1979, 307 = ÖJZ 1979, 33]), hat in der Lit
durchaus auch Zustimmung gefunden {Mayer,
ZAS 1979, 156; Tomandl, ZAS 1979, 208; B. Binder,
DRdA 1979, 312 f; Pernthaler, Verfassungsrechtliche
Voraussetzungen und Grenzen der betrieblichen und
unternehmerischen Mitbestimmung [1984] 121 ff).
Der gemeinsame Nenner und Hintergrund dieser Auf¬
fassungen sind Bedenken gegen eine durch Gesetz
nicht determinierte Entscheidungstätigkeit einer Ver¬
waltungsbehörde. B. Binder (aaO 312 f) pocht darauf,
daß die Schlichtungsstelle als Verwaltungsbehörde bei
Erlaß ihrer Vollzugsakte iSd Art 18 Abs 1 B-VG an die
Gesetze gebunden sei. Das Gesetzmäßigkeitsgebot ver¬
lange aber eine „genaue" (!) „Festlegung des Inhalts der
Entscheidung". Die Entscheidungen der Schlichtungs¬
stelle würden in § 146 Abs 2 aber ohnehin durch un¬
bestimmte Rechtsbegriffe abstrakt determiniert, da die
E „unter Abwägung der Interessen des Betriebes und
der Belegschaft" zu fallen sei. Das genüge den Anfor¬
derungen des Art 18 Abs 1 B-VG. Vor allem, so B.
Binder (aaO 312), habe (damit) der Gesetzgeber von
der Möglichkeit des Art 130 Abs 2 B-VG, von einer
bindenden Regelung des Verhaltens der Verwaltungs¬
behörde abzusehen und die Bestimmung dieses Ver¬
haltens der Behörde selbst zu überlassen, nicht Ge¬
brauch gemacht. Das ArbVG enthalte weder eine aus¬
drückliche noch eine „in diese Richtung interpretierbare
Bestimmung". Der durch unbestimmte Rechtsbegriffe
gesetzlich determinierte Schiedsspruch der Schlich¬
tungsstelle sei vor dem VwGH auf seine materiell¬
rechtliche Ubereinstimmung mit dem Gesetz über¬
prüfbar.

Die Kritik von Mayer (aaO 156) gilt vor allem der
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von Strasser ausführlich untermauerten Auffassung,
Schlichtungsstreitigkeiten seien keine Rechtsstreitig¬
keiten. Weil die Schlichtungsstelle Verwaltungsbe¬
hörde und ihre Entscheidungen Bescheide seien, gelte
Art 18 Abs 1 B VG uneingeschränkt. Mayer leugnet
letztlich die eigenständige Rechtskategorie des Rege¬
lungsstreits: Erfasse eine Rechtsnorm ein Interesse, so
werde der Interessenkonflikt (immer) zum Rechtskon¬
flikt. Für diesen gelten die Grundsätze der verfas¬
sungsrechtlich normierten Rechtsverwirklichung und
damit das Erfordernis einer materiellen und formellen
Determinierung der behördlichen Entscheidungen
durch das einfache Gesetz (Mayer aaO).

Diese Überlegungen eines Teiles der Lehre und
des VwGH überzeugen nicht. Sie widersprechen dem
systematischen Zusammenhang der Regelungen und
den Absichten des Gesetzgebers. Ohnehin ist es me¬
thodisch unzulässig, die Auslegung der betroffenen
Normen des ArbVG an Hand des von der Bundesver¬
fassung vorgesehenen Regelfalles der gesetzlichen De¬
terminierung von Behördenentscheidungen vorzuneh¬
men. Aus dem ArbVG geht klar hervor, daß der Ge¬
setzgeber in der Entscheidungstätigkeit der Schlich¬
tungsstelle keine rechtsanwendende, sondern eine
rechtserzeugende Tätigkeit gesehen hat. Diese Unter¬
scheidung ist dem Verwaltungsrecht zwar eher fremd,
im kollektiven Arbeitsrecht ist jedoch die Kategorie
der Schlichtung — in Österreich wie international —
nicht nur eine geläufige, sondern eine ganz grundle¬
gende Rechtskategorie (vgl nur Strasser, Arbeitsrecht
II3, 217 mwN). Die Unterscheidung zwischen Rechts¬
und Regelungstreitigkeiten, mithin zwischen Rechts¬
und Interessenstreitigkeiten, ist vor allem ein zentraler
Bestandteil der Systematik des ArbVG. Insb unterschei¬
det das Gesetz, entgegen Mayer zwischen Interessen¬
streitigkeiten, die durch Rechtsanwendung zu ent¬
scheiden sind (zB §101: Versetzungsschutz; §105:
Kündigungsschutz) und Interessenstreitigkeiten, die
in eine rechtserzeugende Tätigkeit von „Schlichtungs¬
einrichtungen" münden (können). Erstere ordnet das
Gesetz ganz gezielt der Zuständigkeit der Arbeits- und
Sozialgerichtsbarkeit zu (vgl § 50 Abs 2 ASGG), letz¬
tere der Zuständigkeit der Schlichtungsstelle. Die Un¬
terscheidung in Rechts- und Regelungsstreitigkeiten
kann daher nur als ein zentrales Systemelement des
österr Betriebsverfassungsrechts angesehen werden.
Schlichtung ist für den Gesetzgeber nicht nur eine Va¬
riante interessenabwägender Rechtsanwendung, wie
es Mayer gerne sehen würde, sondern ein aliud, dh
deren Gegenstück. Die Auffassung von Mayer geht da¬
her ins Leere. Sie würde überdies dazu führen, daß
nach der österr Bundesverfassung der Entscheidungs¬
typus der Zwangsschlichtung auf einfachgesetzlicher
Ebene nicht zur Verfügung stünde.

Die erwähnte Absicht des Gesetzgebers, eine
rechtserzeugende E (Regelung) zu ermöglichen,
kommt auch in den Vorschriften über die Zusammen¬
setzung und das Verfahren bei den Schlichtungsstellen
klar und unwiderlegbar zum Ausdruck. So wird der
Vorsitzende durch die Streitparteien bestimmt. Ledig¬
lich bei Nichteinigung greift die subsidiäre Regel der
Bestimmung des Vorsitzenden durch den Gerichtshof¬
präsidenten ein. Die für die E vorerst maßgeblichen
vier Beisitzer sind jeweils zur Hälfte von den Streittei¬
len namhaft zu machen, je einer aus einer Beisitzerli¬
ste und einer „aus dem Kreise der im Betrieb Beschäf¬

tigten". Die Personen, die aus der Beisitzerliste nomi¬
niert werden, stammen ebenfalls aus dem Kreis der
Sozialpartner. Das Gesetz sichert in § 145 Abs 1
ArbVG die fachliche Qualifikation der Beisitzer, vor
allem die Nähe zum betreffenden Wirtschaftszweig.
Gern § 146 Abs 1 ArbVG hat sich der Vorsitzende bei
der Beschlußfassung zunächst der Stimme zu enthal¬
ten. Nur wenn eine Stimmenmehrheit nicht zustande¬
kommt, nimmt der Vorsitzende nach weiterer Bera¬
tung (!) an der erneuten Beschlußfassung teil. Er gibt
aber seine Stimme als letzter ab. Die Schlichtungs¬
stelle soll die E möglichst rasch und innerhalb der
durch die Anträge der Parteien bestimmten Grenzen
fällen. Sie ist an übereinstimmende Vorbringen und
Anträge der Streitteile gebunden.

Das Verfahren der Schlichtungsstelle ist daher
gleichsam als Fortsetzung der (zwischen den Betriebs¬
parteien vorerst gescheiterten) Verhandlungen auf einer
breiteren Basis anzusehen. Die Streitparteien bleiben
in erheblichem Maße (gemeinsam) Herr des Verfah¬
rens. Der Gesetzgeber hat strikt auf die sozialpartner¬
schaftliche Ausgewogenheit geachtet. Die hoheitlichen
Funktionen (die vor allem durch die Stellung des Vor¬
sitzenden zum Ausdruck kommen) wurden, so weit es
nur irgend geht, zurückgedrängt. Bei der Zusammen¬
setzung wurde auf die Ausgewogenheit (Parität) der
Interessenpositionen und auf die Repräsentanz von
Personen, die mit den Verhältnissen in der Arbeitswelt
und im betreffenden Betrieb vertraut sind, geachtet.
Der Gesetzgeber hat somit alle Vorkehrungen getrof¬
fen, um eine ausgewogene, ausschließlich prozedual
gesteuerte Form der Rechtserzeugung zu normieren.
Er hat erkennbar nichts dazu beigetragen, daß eine
rechtlich determinierte E „rechtsrichtig" verwirklicht
wird.

* Berücksichtigt man diesen Regelungskontext und
die darin zum Ausdruck kommenden Absichten des
Gesetzgebers, so kann auch die Regelung des § 146
Abs 2 ArbVG, die Schlichtungsstelle habe ihre Ent¬
scheidungen „unter Abwägung der Interessen des Be¬
triebes einerseits und der Belegschaft andererseits" zu
fallen, in einem anderen Licht gesehen werden als bei
Mayer (aaO 156) und B. Binder (aaO 312). Es handelt
sich um keine materielle Determinierung, sondern an¬
gesichts der eindeutigen Zuweisung der Tätigkeit der
Schlichtungsstelle zu den Regelungsstreitigkeiten ist
es nicht nur naheliegend, sondern auch erforderlich
und möglich, auch diesen Passus als verfahrensrechtli¬
che Bestimmung zu deuten (vgl Strasser, Arbeitsrecht
II3, 220 f; in diese Richtung wohl auch Schwarz/Lösch-
nigg, Arbeitsrecht6, 988 f und Marhold, Arbeitsrecht II
215). Es darf nicht übersehen werden, daß die gesamte
Regelung über die Schlichtungsstelle in den §§ 144 ff
ArbVG in der Zuweisung von Kompetenzen und in
der Regelung des Verfahrens besteht. Hoheitlich an
der Tätigkeit der Schlichtungsstelle ist nur das „Ver¬
bindlichmachen" der durch die Mitglieder der
Schlichtungsstelle gefundenen Kompromisse (Ver¬
handlungsergebnisse). Die Funktion der Schlichtungs¬
stelle ist also der des BEA bei der Satzung eines KollV
(hinsichtlich der in Geltung gesetzten Inhalte) ähnli¬
cher als der einer typischen Behörde, die ein Gesetz zu
vollziehen hat.

Dieses Ergebnis wird schließlich dadurch erhär¬
tet, daß die Schlichtungsstelle dafür zuständig ist, über
den Abschluß, die Änderung oder Aufhebung von BV



DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 6 (Dezember) K. Firlei, Kontrollmaßnahme Firmenausweis 519

zu entscheiden (§ 97 Abs 2, § 96a Abs 2 ArbVG). BV
schaffen aber künftiges Recht, ihr Abschluß ist keine
Rechtskonkretisierung. Es handelt sich um undetermi-
nierte Regelungen. Ihre inhaltlichen Grenzen ergeben
sich aus den zivilrechtlichen Schranken von Vereinba¬
rungen (insb Gesetz- und Sittenwidrigkeit) — und das
ist auch ausreichend. Mayer hat sicherlich nicht Un¬
recht, wenn er meint, daß Interessenstreitigkeiten und
Interessenabwägungen grundsätzlich auch Gegen¬
stand eines Rechtsstreites sein können. Dafür finden
sich auch im Betriebsverfassungsrecht zahlreiche Bei¬
spiele (vgl nur §§ 105 bis 107; § 94 Abs 8; § 95 Abs 3;
§ 72; § 115 Abs 4; § 47; § 116; § 118 Abs 4 ua ArbVG).
Der Streitgegenstand bei der Schlichtungsstelle ent¬
zieht sich aber einer gesetzlichen Determinierung.
Hinsichtlich der Inhalte (künftig geltender) BV ist die
Grenze möglicher Rechtsanwendung überschritten
(dazu eindrucksvoll Strasser, Arbeitsrecht II'5, 220 f)- Es
gibt unzählige „gleichwertige" Varianten der E man
denke nur an ein so komplexes Regelungswerk wie
einen Sozialplan. Die Annahme, daß nur eine davon
der Rechtsordnung entspricht, wäre eine reine Fik¬
tion. Auch wäre unverständlich-, warum der Abschluß
einer BV eindeutig und unbestritten Rechtserzeugung
sein soll, die ersatzweise Erzeugung der BV auf dem
prozeduralen Wege über die Schlichtungsstelle aber
Rechtsanwendung. Der Gegenstand des Streites er¬
möglicht, wie Strasser (aaO 220 f) völlig richtig erkannt
hat, keine Determinierung iS rechtlicher Richtigkeit,
sondern nur Vorkehrungen für eine prozedural er¬
zeugte Ausgewogenheit und Interessenberücksichti¬
gung (ähnlich Marhold, Arbeitsrecht II 215). Im Be¬
reich der Festlegung der Inhalte einer BV sind proze-
durale Vorkehrungen die beste Garantie für ausgewo¬
gene und sachliche Entscheidungen. Die prozeduralen
Regelungen der §§ 144 ff ArbVG sind bei weitem an¬
gemessener und sachnäher als der Versuch, eine (ver¬
meintlich) rechtsrichtige Lösung beim VwGH zu fin¬
den.

Die Schlichtungsstellen sind daher als rechtser¬
zeugende, „verwaltungsrechtlich" ausgedrückt, in Aus¬
übung freien Ermessens entscheidende Behörden kon¬
zipiert. Es könnte daher allenfalls in Frage gestellt
werden, ob diese Konstruktion der Bundesverfassung
entspricht. Solange die Bestimmungen der §§ 144 ff
ArbVG aber nicht aufgehoben sind, ist davon auszuge¬
hen, daß für eine Prüfung der materiellen Richtigkeit
der Bescheide der Schlichtungsstelle durch den VwGH
keine gesetzliche Basis besteht. Für eine „verfassungs¬
konforme Interpretation", wie sie im Ergebnis Mayer
und B. Binder versuchen, ist angesichts der eindeuti¬
gen Regelung des ArbVG kein Platz.

IV. Verfassungswidrigkeit der Schlichtungsstelle?

Verwaltungsentscheidungen im weitgehend
rechtsfreien, undeterminierten Raum sind der österr
Rechtsordnung nicht unbekannt. Der Maßstab des
Art 18 Abs 1 B VG ist kein absoluter, sondern varia¬
bel. Je nach Regelungsbereich können die Vorgaben
unterschiedlich dicht sein (zum Thema der „finalen
Programmierung" vgl Walter/Mayer, Bundesverfas¬
sungsrecht0, 228 mwN). Für solche Fälle steht vor
allem das Instrument der Ermessensentscheidung gern
Art 130 Abs 2 B-VG zur Verfügung. Die Ermögli¬
chung einer undeterminierten Schlichtungstätigkeit

zur Abrundung des Systems der Mitbestimmungs¬
rechte in der Betriebsverfassung besteht eine ausrei¬
chende verfassungsrechtliche Legitimation für einen
sehr weiten Ermessensspielraum der Schlichtungs¬
stelle. Von B. Binder (aaO 312) wird allerdings vorge¬
bracht, der Schlichtungsstelle sei deswegen kein Er¬
messen eingeräumt worden, weil dies „ausdrücklich"zu
erfolgen habe. An anderer Stelle geht er allerdings von
der richtigen Auffassung aus, die Einräumung von Er¬
messen könne auch implizit erfolgen. In Art 130 Abs 2
B-VG heißt es, Rechtswidrigkeit (in inhaltlicher Hin¬
sicht) liege nicht vor, wenn die Gesetzgebung von
einer bindenden Regelung des Verhaltens der Behörde
absieht und die Bestimmung dieses Verhaltens der Be¬
hörde selbst überläßt. Ein Bescheid kann in diesen
Fällen aus materiellrechtlichen Gründen nur aufgeho¬
ben werden, wenn er an einem Ermessensfehler (Er¬
messensüberschreitung, Ermessensmißbrauch) leidet
(vgl nur Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht8, 229).

Die Regelungen der §§144 ff ArbVG sind, wie
oben ausgeführt, hinsichtlich der Inhalte der Entschei¬
dungen der Schlichtungsstelle eindeutig als ein „Abse¬
hen des Gesetzgebers von einer bindenden Regelung"
anzusehen. Der einzige Passus, der auf eine inhaltliche
Bindung hindeutet, die in § 146 Abs 2 ArbVG vorgese¬
hene Interessenabwägung, ist wie angemerkt als ver¬
fahrensrechtliche Vorgabe anzusehen. Vor allem wird
durch die Kennzeichnung als „Schlichtung" der Un¬
terschied zu den „interessenabwägenden", aber inhalt¬
lich determinierten Entscheidungen der Arbeits- und
Sozialgerichte eindeutig zum Ausdruck gebracht. Man
wird vom Gesetzgeber nicht verlangen müssen, daß
der Ausdruck „Ermessen" explizit in der Textierung
aufscheint. Bei den Entscheidungen der Schlichtungs¬
stelle kann es daher materiell nur zu einer Prüfung auf
Ermessensfehler kommen (Strasser, Arbeitsrecht II3,
220 f).

Die Schlichtungsstelle ist daher, gemessen an Art
18 Abs 1 B-VG, verfassungsgemäß. Es erübrigen sich
daher weitergehende Überlegungen, ob die rechtser¬
zeugenden Schlichtungsstellen mit dem österr Verfas¬
sungsrecht nicht auch anders in Einklang gebracht
werden können. Dies, so viel sei hier angedeutet, er¬
scheint möglich, wenn man deren Kompetenz als Aus¬
fluß des verfassungsrechtlich mE eindeutig legitimier¬
ten Mitbestimmungs- und BV-Systems ansehen kann.

In seiner E vom 7. 4. 1995, A 29, 30/95 (ecolex
1995, 747 f; Hainz, Schlichtungsstellen verfassungs¬
widrig?, ecolex 1995, 738 ff) hat der VwGH den Be¬
schluß gefaßt, an den VfGH den Antrag zu stellen,
§ 97 Abs 2 und die §§ 144 bis 146 ArbVG betreffend
die Schlichtungsstellen als verfassungswidrig aufzuhe¬
ben (der Antrag wurde durch den VfGH, 8. 10. 1996,
G 66/95, 67/95, 150/96 aus formalen Gründen, zB
mangels Präjudizialität, zurückgewiesen). Von der
Schlichtungsstelle mit Bescheid erlassene BV seien
privatrechtliche Verträge. Die Tätigkeit der Schlich¬
tungsstelle bewege sich im Kernbereich der „civil
rights", für die Art 6 MRK zwingend sogenannte Tri¬
bunale vorsehe. In diesem Bereich genüge nach der
Rspr des VfGH zu den verschiedenen Schiedskommis¬
sionen (1986/VfSlg 10.800; 1988/11.729 und 1989/
12.083) die bloß nachprüfende Kontrolle der Gerichts¬
höfe des öffentlichen Rechts nicht den Standards des
Art 6 MRK.

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die
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Schlichtungsstellen den Anforderungen an „Tribu¬
nale" iSd MRK nicht genügen. Sie weisen eindeutig
weder die erforderliche Unabhängigkeit gegenüber der
Vollziehung noch gegenüber den Verfahrensbeteilig¬
ten auf. Die Schlichtungsstellen sind auch nicht als
weisungsfreie Kollegialbehörden eingerichtet, ihre
Mitglieder sind nicht weisungsfrei, der Vorsitzende
genießt nicht die volle richterliche Unabhängigkeit
(insoweit richtig Hainz, aaO 738 f)-

Die Frage ist aber, ob es sich bei den Streitigkei¬
ten vor den Schlichtungsstellen um zivile „Rechte"
handelt. Ob ein „ziviles Recht" iSd Art 6 Abs 1 MRK
vorliegt, ist nach internationalen und nicht nach na¬
tionalen Maßstäben zu prüfen. Unerheblich ist, ob
nach innerstaatlichem Recht ein ordentliches Gericht
oder eine Verwaltungsbehörde zuständig ist oder ob
innerstaatlich die Materie dem Zivilrecht oder dem öf¬
fentlichen Recht zugeordnet wird (EGMR 1971/YB
15, 678). Bei genauerer Betrachtung geht es hier aber
nicht um die unstrittige Zuordnung zum Zivilrecht,
sondern abermals darum, ob es überhaupt um einen
Rechtsstreit geht. Die E der Schlichtungsstelle ist nur
der verfahrensrechtliche Ausdruck einer E über einen
Interessenkonflikt. Die EMRK wollte aber wohl
rechtserzeugende (dh im Grunde gesetzgebende) Ver¬
fahren nicht dem Art 6 Abs 1 MRK unterwerfen. Die
Bestimmung soll von ihrer Teleologie her wohl (nur)
dort eine unabhängige E sichern, wo es um Rechtsan¬
wendung geht. Die österr Rechtsordnung begründet
aber bei den gegenständlichen Streitigkeiten um den
Inhalt einer künftigen BV materiellrechtlich weder für
BI und Belegschaft, noch für die AN des Betriebes
einen Anspruch auf ein bestimmtes Entscheidungsver¬
halten. Weder die Belegschaft noch der BI haben zB
ein Recht auf eine bestimmte Gestaltung der Arbeits¬
zeit im Betrieb. Mangels Vorliegens eines „Rechtes"
erübrigt sich aber die Frage, ob über den Streit ein
Tribunal zu entscheiden hat. Die Schlichtungsstellen

sind nur Hilfsmittel zur Herbeiführung von mitbe¬
stimmten Entscheidungen über eine künftige Rege¬
lung der Rechtsbeziehungen zwischen Belegschaft und
BI bzw zwischen AG und AN. Für die Prüfung der
Einhaltung der Zuständigkeit und der Verfahrensvor¬
schriften kann aber die nachprüfende Kontrolle des
VwGH genügen. Die Schlichtungsstellen sind daher
auch nach dem Maßstab des Art 6 Abs 1 MRK verfas¬
sungskonform.

Hingegen ist es, wie von Marhold(Arbeitsrecht II
215) und Mayer (ZAS 1979, 154) angemerkt, verfas¬
sungsrechtlich problematisch, wenn die Mitglieder der
Schlichtungsstelle nicht, wie dies für „Bundesfunktio¬
näre" vorgesehen ist, gern Art 65 Abs 2 lit a B-VG
durch den Bundespräsidenten bestellt werden.

V. Ergebnis

A war verpflichtet, die Weisung von Anfang an zu
befolgen. Die ihm gegenüber ausgesprochene Verwar¬
nung ist gern § 102 ArbVG rechtunwirksam. Der Fir¬
menausweis unterliegt nicht der Mitbestimmung nach
§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG. Der BR hatte gern § 97 Abs 1
Z 1 ArlpVG das Recht, die Schlichtungsstelle anzuru¬
fen. Zur Uberprüfung des Bescheides der Schlich¬
tungsstelle kann der VwGH angerufen werden. Dieser
darf den Bescheid der Schlichtungsstelle nicht auf
seine materielle Richtigkeit hin überprüfen. Im vorlie¬
genden Fall wäre vor allem in verfahrensrechtlicher
Hinsicht zu prüfen, ob aus der Begründung hervor¬
geht, daß die Schlichtungsstelle eine ausreichende und
schlüssige Interessenabwägung vorgenommen hat.
Die Schlichtungsstelle widerspricht nicht Art 18 Abs 1
B VG und Art 6 Abs 1 MRK.

Klaus Firlei (Salzburg)

Aus der Praxis

OGH: Anrechnung des Urlaubsverbrauches und
Verjährung

Folgender Sachverhalt lag der E des OGH vom
11.6. 1997, 9 ObA 44/97d zugrunde:

Der Kläger (Kl), der bereits von 1982 bis März
1986 bei der Beklagten (Bekl) beschäftigt war, begann
am 13i 4. 1987 wieder bei ihr zu arbeiten. Er konsu¬
mierte 1992 Urlaub im Ausmaß von 16 Arbeitstagen,
1993 im Ausmaß von 25 Arbeitstagen und 1994 im
Ausmaß von 11 Arbeitstagen. Abgesehen von je zwei¬
wöchigen Urlauben im Jahr 1992 und 1993 wurde der
Urlaub tageweise verbraucht. Die Urlaubsberechnung
wurde sowohl vom Kl wie auch von der Bekl in Ar¬
beitstagen vorgenommen. Aufgrund einer gerechtfer¬
tigten Entlassung am 15. 11. 1994 wurde bei Beendi¬
gung eine Urlaubsabfindung für zwei Wochen Restur¬
laub bezahlt.

In der letzten Instanz war lediglich die Frage zu
erörtern, wie viele Urlaubstage bei Beendigung offen
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und damit abzugelten waren. Die gerechtfertigte Ent¬
lassung war nicht mehr strittig.

Sowohl das Erstgericht als auch das OLG Wien
gingen in ihren Entscheidungen im Ergebnis davon
aus, daß ein allfälliger Urlaubsrest aus den Jahren
1987 bis 1991 gern §4 Abs 5 UrlG verjährt sei. Be¬
achtlich sei daher nur mehr der in den Jahren 1992 bis
1994 angefallene und noch nicht verbrauchte Urlaub.
Vom Jahresurlaub dieser Jahre sei der im jeweiligen
Jahr verbrauchte Urlaub in Abzug zu bringen und nur
der so errechnete Resturlaubsanspruch abzugelten.
Der jeweils konsumierte Urlaub wäre somit im Ergeb¬
nis dem im jeweiligen Urlaubsjahr anfallenden Urlaub
anzurechnen.

In Abänderung dieser Entscheidungen erkannte
der OGH jedoch, daß ein allfalliger Urlaubsverbrauch
dem ältesteten offenen Urlaub anzurechnen sei und es
daher sehr wohl beachtlich sei, wie viel Urlaub aus
den Jahren vor 1992 zum Zeitpunkt des jeweiligen Ur¬
laubsverbrauches tatsächlich noch offen gewesen ist.
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Dieses Ergebnis deckt sich mit der stRspr des
OGH und der überwiegenden Lehre. In diesem Sinn
begründet sich dieses Erkenntnis ua wie folgt:

§ 4 Abs 5 UrlG bestimmt, daß ein allfälliger Ur¬
laubsanspruch grundsätzlich nach Ablauf von zwei
Jahren ab dem Ende des Urlaubsjahres, in dem er ent¬
standen ist, verjährt. Gern § 4 Abs 1 UrlG soll der Ur¬
laub möglichst in dem Urlaubsjahr verbraucht wer¬
den, in welchem er angefallen ist. Aus der Formulie¬
rung des § 4 Abs 1 UrlG und aus der Verjährungsbe¬
stimmung des § 4 Abs 5 UrlG ergibt sich, daß eine
zwingende Konsumation im Jahr des Anfalls nicht
vorgesehen ist. Eine Übertragung eines offenen Ur¬
laubsanspruches auf das nächste Urlaubsjahr ist daher
möglich und zulässig. Uber die (automatische) An¬
rechnung des Urlaubsverbrauches auf bestimmte Ur¬
laubsjahre sagt dies freilich wenig aus.

Abhängig von der rechtlichen Qualität der der
Übertragung zugrundeliegenden Vereinbarung oder
bloßen Handhabung kann folgendes gesagt werden:

In all jenen Fällen, in denen die Parteien eine
Vereinbarung auf Übertragung des offenen Urlaubes
auf das nächste Urlaubsjahr geschlossen haben, wird
kein Zweifel daran bestehen können, daß der Urlaubs¬
konsum auf den übertragenen Urlaubsanspruch aus
den Vorjahren anzurechnen ist. Eine Vereinbarung,
den Urlaub auf das nächste Urlaubsjahr gleichsam
automatisch zu übertragen, kann aber nicht nur aus¬
drücklich sondern auch schlüssig erfolgen. Im Zusam¬
menhang mit der Verjährung des Urlaubsanspruches
ist zu bemerken, daß bei ausdrücklicher Übertragung
eines offenen Urlaubsanspruches auf das nächste Jahr
auch die Übertragung eines bereits verjährten Ur¬
laubsanspruches zulässig ist und eine derartige Ver¬
einbarung ein Anerkenntnis des Arbeitgebers (AG) auf
über das gesetzliche Ausmaß hinausgehenden Ur¬
laubsanspruch darstellen wird. Eine schlüssige Über¬
tragung wird jedenfalls dann anzunehmen sein, wenn
zum Beispiel der Arbeitnehmer (AN) einen Urlaubsan¬
trag stellt, der AG diesem zustimmt und sich aus der
ständig im Betrieb geführten Urlaubsfortschreibung
eine ebensolche Übertragung ergibt.

Was gilt aber, wenn die Parteien gar nichts „ver¬
einbart" haben? Nach der ständigen Jud des OGH
(1992/Arb 10.143; 1995/WB1 1995, 418 = ARD
4700/17/95 = infas 1996 A 20 = DRdA 1996, 65 =
RdW 1996,' 129 = ZIK 1996, 106; die E des OLG
Linz als 2. Instanz zu der letztgenannten E des OGH
ist in Arb 10.622 veröffentlicht) wird ein nicht ver¬
brauchter Urlaub auch ohne Zutun des AN oder AG
auf das nächste Urlaubsjahr übertragen. Es wird also
nicht eine schlüssige Geltendmachung gefordert. Ab¬
weichend von seiner früheren Jud (vgl etwa OGH
1954/Arb 6066), hatte der OGH schon vor dem In¬
krafttreten des derzeit geltenden UrlG in stRspr die
Auffassung vertreten, daß es zur Wahrung des Ur¬
laubsanspruches keiner besonderen Geltendmachung
durch den AN (OGH 1958/Arb 6911; 1961/Arb 7459;
1963/Arb 7847; 1965/Arb 8080 ua) bedarf. Die an
sich schon naheliegende Reihenfolge der Anrechnung
eines Urlaubsverbrauches auf den ältesten, noch nicht
vejährten Urlaubsanspruch ergebe sich auch aus der
Bestimmung des § 4 Abs 1 UrlG, wonach der Urlaub
möglichst bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem der
Anspruch entstanden ist, verbraucht werden soll, so
daß ein „Horten" von Urlaubstagen vermieden wer¬

den soll; im übrigen sehe das Gesetz die Möglichkeit
einer anderen Reihenfolge nicht vor (OGH 1984/Arb
10.334 = SZ 57/49 = RdW 1984, 316 = JB1 1985,
435).

Was gilt, wenn die Parteien ausdrücklich eine
Anrechnung auf Urlaub zB aus dem laufenden Ur¬
laubsjahr vereinbart hätten?

Mißverständlich formuliert der OGH in seiner E
vom 22.6. 1995, daß ein derartiger Übertrag jeden¬
falls erfolgen soll, sofern der AN nur kein Verhalten
an den Tag gelegt habe, das zweifelsfrei (§ 863 ABGB)
als „Verzicht auf den Urlaubsanspruch" aufgefaßt wer¬
den konnte (OGH 1958/Arb 6911; KG Steyr 1959/
7092; OGH 1963/7847). Daraus ließe sich auch der
Schluß ziehen, daß uU auch eine Anrechnung des Ur¬
laubskonsums auf den Urlaubsanspruch des laufenden
Urlaubsjahres zulässig sein kann, nämlich dann, wenn
der AN ausdrücklich und unmißverständlich auf sei¬
nen Urlaub verzichtet. Versteht man diese E wörtlich
und aus dem Zusammenhang gerissen, kann man zum
Ergebnis kommen, daß ein ausdrücklicher aber auch
ein schlüssiger Verzicht auf Urlaubsansprüche durch
den AN zulässig wäre.

In mehreren Entscheidungen hob der OGH da¬
gegen hervor, daß ein Verzicht auf gern § 12 UrlG un¬
abdingbare Ansprüche — jedenfalls bei aufrechtem
Arbeitsverhältnis (AV) — nicht wirksam werden kann
(OGH 1979/Arb 9693; 1993/ARD 4521/10/94 =
WB1 1994, 127), denn auch das (neue) UrlG binde die
Übertragung von Ansprüchen auf Urlaub oder Rest¬
urlaub an keine besonderen Voraussetzungen, also
auch nicht an eine Geltendmachung des Urlaubsan¬
spruches durch den AN. Ist ein Verbrauch des Ur¬
laubs während des Urlaubsjahres — aus welchem
Grund immer — ganz oder teilweise unterblieben,
dann wird der Urlaubsanspruch von selbst auf das fol¬
gende oder gegebenenfalls auch auf das übernächste
Urlaubsjahr übertragen. Nicht verbrauchte Urlaube
(Urlaubsreste) können auf diese Weise so lange auf
weitere Urlaubsjahre übertragen werden, als sie nicht
vejährt sind; ein Verfall des Urlaubsanspruches vor
diesem Zeitpunkt ist damit praktisch ausgeschlossen
(OGH 1984/Arb 10.334; Cemy, Urlaubsrecht7, Anm
28 zu § 4; Kudema, Urlaubsrecht, Anm 34 zu § 4).

Sogar eine gegenteilige Vereinbarung der Par¬
teien — also die vertragliche Anrechnung des Urlaubs
auf den im letzten Urlaubsjahr anfallenden Urlaubs¬
anspruch — bewirkt keinen vorzeitigen Verfall alter
Urlaubsansprüche. Dies ist etwa dann gegeben, wenn
die Parteien ausdrücklich vereinbaren, ein allfälliger
Urlaubsanspruch verfalle, wenn er nicht bis zum 31.3.
des Folgejahres verbraucht wird. Der OGH erkannte
zB für diesen Fall, daß der Verfall nicht eintritt, da
diese Bestimmung des Arbeitsvertrages nichtig im
Hinblick auf die gern § 12 UrlG zwingende Wirkung
des § 4 UrlG ist. Eine derartige Widmung einer Ur-
laubskonsumation käme einem Verzicht auf einen be¬
reits entstandenen und noch nicht verjährten Urlaubs¬
anspruch gleich. Ein solcher Verzicht ist nach ständi¬
ger Jud bei aufrechtem AV unzulässig (OGH 1988/
ARD 4016/15/88 = infas 1989 A 13; 1979/Arb 9693;
1982/10.095 = EvBl 1983/183 = SZ 55/14; 1983/
Arb 10.269).

In der Lit wird überwiegend darüber hinaus die
Auffassung vertreten, daß auch nach Beendigung des
AV zumindest für die Zeit, in der das AV nachwirkt,
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ein derartiger Verzicht auch unzulässig sein soll (vgl
Kuderna, Urlaubsgesetz' Anm 5 mwN).

Denkbar sind jedoch auch Fallkonstellationen, in
welchen dem AN durch die Widmung des Urlaubsver¬
brauches auf den Urlaub des laufenden Urlaubsjahres
ein Vorteil erwächst. Man denke zB an den Fall, daß
ein AN nach der Schutzfrist und vor dem Karenzur¬
laub den Urlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr zur
Gänze verbraucht und vereinbarungsgemäß der alte
Urlaub für die Zeit nach dem Karenzurlaub offen
bleibt. Bei Anrechnung auf den ältesten offenen Ur¬
laub würde der Urlaubsanspruch aus dem laufenden
Urlaubsjahr gern §15 Abs 3 MSchG unter Heraus¬
rechnung der Zeit des Karenzurlaubes aliquotiert wer¬
den. Der AN hätte daher nach Ende des Karenzurlau¬
bes weniger Urlaub offen als bei Anrechnung des Ur¬
laubsverbrauches auf den Urlaubsanspruch aus dem
laufenden Urlaubsjahr, in welches das erste Jahr des
Karenzurlaubes fällt. Es ist jedoch davon auszugehen,
daß es dem AG unbenommen bleibt der ANin mehr
Urlaub zuzubilligen als ihr von Gesetzes wegen zu¬
kommt. Eine derartige Vereinbarung wird daher zu¬
lässig sein.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, daß bei
Beendigung des AV der noch offene Urlaub abzugel¬
ten ist. Dabei ist davon auszugehen, daß der Urlaubs¬
verbrauch jeweils auf den ältesten, noch nicht verjähr¬
ten Urlaubsanspruch anzurechnen ist. Vereinbarun¬
gen der Anrechnung des Urlaubsverbrauches auf an¬
dere Urlaubsjahre sind nur insoweit gültig, als es zu¬
lässig ist, durch eine gesonderte Vereinbarung dem
AN über das gesetzlich zustehende Maß hinaus An¬
spruch auf Urlaub zu gewähren.

Thomas Kailab (Wien)

LG Linz: Betriebliche Sonderzahlung bei
Arbeitgeberkündigung

Das LG Linz hatte in der gegenständlichen E
vom 29. 4. 1997, 9 Cga 3/97d darüber zu entscheiden,
ob eine Arbeitnehmerin (AN), welche während des
Kalenderjahres gekündigt worden ist, einen Anspruch
auf eine betriebliche Sonderzahlung hat oder nicht.

Dieser E lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Klägerin (Kl) war mehr als ein Jahr als Ar¬

beiterin der beklagten Partei (Bekl) beschäftigt. Im Be¬
trieb der Bekl besteht eine schriftliche Vereinbarung
zwischen der Firmenleitung und dem Betriebsrat (BR)
seit 1978, wonach alle AN unter gewissen Vorausset¬
zungen eine Prämie erhalten, die mit dem jeweiligen
Juni-Gehalt ausbezahlt wird. Es handelt sich dabei um
eine sogenannte „freiwillige Produktionsprämie", die
in Verhandlungen zwischen der Geschäftsführung und
dem BR jedes Jahr, abgestimmt auf die wirtschaftliche
Situation des Betriebes, festgelegt wird. Dabei orien¬
tiert man sich bei der Höhe immer etwa an einem Mo¬
natslohn. Die persönliche Voraussetzung für den Be¬
zug der Pvoduktionsprämie ist, daß das Arbeitsver¬
hältnis (AV) in dem, dem Auszahlungstag (Monatsletz¬
ten) folgenden Monat aufrecht (ungekündigt) fortbe¬
steht. In den ersten drei Monaten des AV besteht kein
Anspruch auf Prämienzahlung. Die Prämie des Pro¬
duktionsjahres 1995/96 wurde mit 94% des durch¬
schnittlichen laufenden Bruttobezuges errechnet. Das

AV der Kl wurde Ende Juli 1996 durch Arbeitgeber-
(AG-)kündigung beendet und aus diesem Grund an die
Kl mit dem Junilohn 1996 keine Prämie ausbezahlt.
Krankenstandszeiten wurden nach dieser Vereinba¬
rung bei der Prämie in Abzug gebracht.

Das LG Linz, dessen Entscheidung rechtskräftig
wurde, gab dem Klagebegehren mit folgender Begrün¬
dung statt:

Durch die Judikatur des OGH der 60er und 70er
Jahre wurden in Individualverträgen und Kollektiv¬
verträgen (KollVen) enthaltene Klauseln, durch die
freiwillige Zuwendungen des AG an seine AN einge¬
schränkt bzw an bestimmte Bedingungen geknüpft
werden konnten, toleriert. So heißt es in der E OGH
vom 16. 12. 1975, 4 Ob 60/75: „Dem Dienstgeber
steht es grundsätzlich frei, freiwillige Zuwendungen
an seine Dienstnehmer an bestimmte Bedingungen zu
knüpfen und auf bestimmte Gruppen von Dienstneh¬
mern zu beschränken, solange er dabei nicht willkür¬
lich und sachfremd differenziert und damit gegen den
arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz ver¬
stößt. Der Dienstgeber kann Arbeitnehmer, die an
einem bestimmten Stichtag seinem Betrieb nicht mehr
angehören oder bereits in gekündigter Stellung sind,
durch eine generelle, im voraus erlassenen Regelung
vom Genuß einer freiwilligen Zuwendung ausschlie¬
ßen." (vgl auch OGH 1992/DRdA 1993, 61; SZ 48/
135).

Der OGH wendete sich jedoch Ende der 80er
Jahre von dieser Jud ab und gelangte zur Auffassung,
daß nahezu sämtliche Regelungen, die den Bezug
einer Gratifikation oder einer Sonderzahlung vom auf¬
rechten Bestand des AV zu einem bestimmten Stichtag
abhängig machen, unzulässig sind (vgl OGH 1992/
DRdA 1993, 209 mit Anm von Runggaldier). Dabei be¬
zieht sich der OGH insb auf Klauseln, die Prämien für
die gesamte Arbeitsleistung des Kalender- oder Ar¬
beitsjahres betreffen (wie im gegenständlichen Fall)
und operiert in seiner Begründung mit der Sittenklau¬
sel, dem Verbot der Erschwerung des Kündigungs¬
rechts des AN sowie mit § 16 AngG. Zu einem Verlust
von Anwartschaften bzw erdienten Ansprüchen kann
es nach Auffassung des OGH nicht kommen, wenn der
AG mit dem Zweck, diesen Verlust gerade herbeizu¬
führen, kündigt bzw wenn der AG den AN gerade zu
diesem Zweck in die Selbstkündigung treibt (vgl
DRdA 1993, 214). Gewährt der AG dem AN jeweils im
nachhinein Prämien für das vergangene Jahr, darf der
AG nicht einen AN aus Gründen, die ohne Möglich¬
keit einer Objektivierung allein in seinem Ermessen
lagen oder wegen des Eintritts von Bedingungen, die
er allein herbeiführen konnte (Kündigung) davon aus¬
schließen (vgl OGH 1995/RdW 1996, 432).

Auch in einer weiteren E legt der OGH klar
(1990/ARD 4188/18/19), daß eine AG-Kündigung,
durch die der AN den Anspruch auf bereits verdientes
Entgelt (diesfalls eine leistungsbezogene Prämie) ver¬
nichten kann, eine Verletzung rechtlich geschützter
Interessen des AN darstellt und somit derartige Ver¬
einbarungen sittenwidrig (§ 879 ABGB) sind. Diese
Grundsätze können selbst dann nicht unbeachtet blei¬
ben, wenn die Prämie eine freiwillige und widerrufli¬
che Leistung des AG ist, wenn dem AN die Prämie als
Gratifikation für die Erreichung eines bestimmten Ge¬
schäftserfolges zugesagt worden ist. Seit 1978 wird bei
der Bekl eine freiwillige Produktionsprämie für eine
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positive wirtschaftliche Entwicklung an die AN gelei¬
stet, wobei sich seitJahren die Höhe an einem Monats¬
lohn orientiert. Die Prämie ist daher grundsätzlich eine
freiwillige, aber ebenso abhängig von der Erreichung
eines bestimmten Geschäftserfolges, der die Grundlage
für die in der Vereinbarung vorgesehenen Aushandlung
der zu zahlenden Prämie zwischen Geschäftsführung
und BR ausmacht. Die Prämie gebührt im nachhinein
und ist für die AN somit bereits verdientes Entgelt.

Auch in der Entscheidung des OGH (1996/ARD
4801/26/96) heißt es: „Hat der Arbeitgeber anderen
vergleichbaren Arbeitnehmern im nachhinein Prämien
(Bilanzgeld) für das vergangene Jahr gewährt, darf er
einen Arbeitnehmer wegen Eintritts von Bedingungen,
die er allein hereinführen konnte (Kündigung), nicht
davon ausschließen." Dies würde einen Verstoß gegen
den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz
bedeuten.

Der Passus der Vereinbarung von 1978, mit der der
AG durch Kündigung des AN eine Inanspruchnahme
der Produktionsprämie verhindern kann, ist somit auf¬
grund der derzeitigen stRspr sittenwidrig iSd § 879
ABGB und verstößt gegen den arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz.

Die Vereinbarung von 1978 lautet im Punkt 3/III
a: „In den ersten drei Monaten des Dienstverhältnisses
besteht kein Anspruch auf Prämienzahlung." Nach dem
Wortsinn ist damit eindeutig gemeint, daß der AN in
den ersten drei Monaten seines AV keine Möglichkeit
hat, einen Anspruch auf Prämienzahlung geltend zu
machen. Daß für die ersten drei Monate des AV ein Ent¬
stehen eines Anspruches ausgeschlossen wird, kann aus
diesem Passus weder nach der Wortinterpretation noch
nach den im Verkehr geltenden Gewohnheiten und Ge¬
bräuchen herausgelesen werden. Vielmehr wollten die
Vertragsparteien verhindern, daß AN, die nur drei Mo¬
nate oder weniger beim AG beschäftigt sind, eine ali¬
quote Prämie fordern können. (

Zeiten der Krankenstände bei der Berechnung
von Produktionsprämien in Abzug zu bringen, ver¬
stößt gegen den Anspruch auf Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall (§§ 2 und 3 EFZG). Neben der Weiter¬
zahlung des laufenden Entgelts sind hier auch Provi¬
sionen und Prämien zu berücksichtigen.

Der vom AG gekündigten AN wurde daher die
volle Prämie für das vergangene Jahr zugesprochen.

Zu dieser E ist folgendes anzumerken:

Die verfahrensgegenständliche Vereinbarung
stellt keine Betriebsvereinbarung iSd ArbVG dar, son¬

dern handelt es sich dabei um eine sogenannte „unzu¬
lässige Betriebsvereinbarung", deren Inhalt aber auf¬
grund des daraus erkennbaren rechtsgeschäftlichen
Willens des AG (jährliche Zahlung der Sonderzahlung)
und des erkennbaren Verhaltens der AN (Annahme
der Sonderzahlung) Inhalt der Einzelarbeitsverträge
werden kann. Da diese Praxis in der Firma bereits jah¬
relang bestand, ist der Anspruch auf die betriebliche
Sonderzahlung Inhalt des Einzelarbeitsvertrages ge¬
worden.

Diese Vereinbarung enthält — wie viele andere
auch — eine Stichtagsregelung, wonach AN, die bis
zu einem bestimmten Tag aus dem AV ausscheiden,
keinen Anspruch auf eine Sonderzahlung haben. Diese
Regelungen sind jedoch nach der vom LG Linz aus¬
führlich zitierten neueren Jud nicht zulässig. In den
bekannten E des OGH über den in KolIVen (zB
Blumenbinder, Maler etc) enthaltenen Sonderzah¬
lungsverlust bei Selbstkündigung vor einem bestimm¬
ten Stichtag ist ausgesprochen worden, daß derartige
Klauseln gegen die zwingende Kündigungsfreiheit des
AN verstoßen. Im hier vorliegenden umgekehrten Fall
der Kündigung durch den AG muß die Kündigungs¬
freiheit des AG eingeschränkt werden, da sonst der Er¬
halt oder der Verlust der Sonderzahlung im Belieben
bzw in der Willkür des AG liegen würde. Gerade sol¬
che Auswirkungen will jedoch § 879 ABGB verhin¬
dern.

Diese Vereinbarung enthält auch noch eine Kür¬
zung der Sonderzahlung für Krankenstandszeiten, für
welche der volle Entgeltfortzahlungsanspruch be¬
stand. Da bereits aufgrund der E des OGH vom 1991/
Arb 10.907; 1988/RdW 1989, 201 und des OLG Wien
1990/ARD 4222/15/90 eine eindeutige Jud besteht,
daß derartige Anwesenheitsprämien gegen die §§ 2
und 3 EFZG verstoßen, ist das LG Linz auf dieses
Problem nicht näher eingegangen und hat die gesamte
Sonderzahlung zugesprochen.

Obwohl es nicht verfahrensgegenständlich war,
sei noch auf eine weitere Klausel dieser Vereinbarung
hingewiesen, wonach AN mit weniger als 70% der wö¬
chentlichen Arbeitszeit keinen Anspruch auf diese
Sonderzahlung haben. Da die Betroffenen im Normal¬
fall und auch bei dieser Firma überwiegend weibliche
AN sind, stellt diese Klausel — wie vom EuGH be¬
reits mehrfach entschieden — eine Form der mittelba¬
ren Frauendiskriminierung dar und ist daher wegen
Verstoßes gegen Art 119 EGV nichtig.

Klaus Mctyr (Linz)
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Aktuelle Sozialpolitik

Tagung der Arbeits- und Sozialrichter in
Altmünster

Vom 22.9. bis 26. 9. 1997 fand in Altmünster am
Traunsee die bereits traditionelle Fortbildungsveran¬
staltung der Fachgruppe für Arbeits- und Sozialrecht
der Vereinigung der österr Richter statt. An die 60
Richter aller Instanzen der Arbeits- und Sozialge¬
richtsbarkeit sowie zahlreiche Teilnehmer aus der So¬
zialverwaltung und den gesetzlichen Interessenvertre¬
tungen nutzten die Gelegenheit, ihr Fachwissen zu
vertiefen; was von höchster Ebene mit einem traum¬
haft schönen Herbstwetter belohnt wurde.

Den Referatsreigen eröffnete o.Univ.-Prof. Dr.
Walter Schrammet, Universität Wien, mit dem Thema
„Die Sachleistungserbringung in der gesetzlichen Kran¬
kenversicherung mit besonderer Beachtung des EU-
Rechts". Er setzte sich insb mit den Konsequenzen zwi¬
schen Kostenerstattungsmodell einerseits und Natural-
leistungspflicht andererseits unter dem Gesichtspunkt
der „ausreichenden und zweckmäßigen Versorgung" iSd
§ 23 ASVG auseinander. Schrammet durchleuchtete da¬
bei auch das Vertrags- und Anspruchsdreieck Arzt —
Patient — Sozialversicherungsträger in Blickrichtung
Kontrahierungspflicht des Arztes, Haftung für unzurei¬
chende Leistung und Schutz- und Sorgfaltspflichten.
Die von Schrammet angebotene Bewertung der Auswir¬
kungen der VO 1408/71 machte die Grenzen einer allzu
großzügigen Interpretation sozialrechtlicher Vorschrif¬
ten einsichtig. Die Ungleichheit der Systeme in den ein¬
zelnen Mitgliedstaaten birgt die Gefahr des Behand¬
lungsexportes und die Unterlassung der notwendigen
medizinischen Infrastruktur im Inland in sich.

„Die Festlegung der Arbeitszeit" bildete den
Gegenstand des Vortrags von o.Univ.-Prof. Dr. Konrad
Grillberger, Universität Salzburg, am zweiten Tag. Er
beschäftigte sich mit der Rechtsnatur der arbeitsrechtli¬
chen Vorschriften, ihrer Einwirkung auf den Arbeitsver¬
trag und den rechtlichen Konsequenzen verbotswidri¬
ger Arbeitszeitfestsetzungen. Breiten Raum widmete er
weiters den kollektivvertraglichen Zulassungsnormen.
Hinsichtlich der Betriebsvereinbarungen (BV) nach
dem AZG gelangte Grillherger zu dem Ergebnis, daß
diese nicht mit denen des ArbVG ident sind, sondern
BVen sui generis darstellen, die weder erzwingbar noch
einklagbar seien.

Unter dem Titel „Sozialrecht im europäischen
Raum" beschäftigte sich Dr. GerhardKuras, OLG Wien,
mit den sich aus den VO 1408/71, 574/72 und 1612/68
sowie der RL 79/7/EWG über die schrittweise Gleich¬
behandlung von Frauen und Männern in der sozialen
Sicherheit ergebenden Konsequenzen. Er bot einen um¬
fassenden Einblick in die Lit und die Rspr, wobei sein
stichwortartig gegliederter Quellennachweis in einem
Arbeitsbehelf von allen Teilnehmern dankbar ange¬
nommen wurde.

Am 24. 9. 1997 referierte aUniv.-Prof. Dr. Walter
J. Pfeil, Universität Salzburg, über „Aktuelle Probleme
des Pflegegeldrechts". Er untersuchte den leistungs¬
berechtigten Personenkreis, prüfte die materiellen
Leistungsvoraussetzungen, beschäftigte sich mit der
Aliquotierung und Befristung bzw dem Ersatz und

der Rückforderung von Pflegegeld und untersuchte
die Frage der Legalzession und der Bezugs- und Fort¬
setzungsberechtigung für Dritte. Schon während des
Referats zeigte sich, daß eine erschöpfende Erledigung
aller anstehenden Probleme dieses jüngsten Zweiges
der Maßnahmen der sozialen Sicherheit nicht möglich
ist und die Fachgruppe kam mit dem Referenten über¬
ein, im Winter 1997/98 zu diesem Thema ein zusätzli¬
ches Sonderseminar zu organisieren.

Für den Nachmittag war eine Betriebsbesichti¬
gung im Fernheizwerk Wels, dem gegenwärtig mo¬
dernsten Betrieb einer Müllverbrennungsanlage in
Europa, angesetzt, um auch Einblick in den Arbeits¬
alltag zu gewinnen.

Das Gegensatzpaar „Konkurrenzklausel — Er¬
werbsfreiheit, unter Berücksichtigung der Wirksam¬
keit auch im europäischen Raum" wurde am 25. 9.
1997 von o.Univ.-Prof. Dr. Ulrich Runggaldier, Wirt¬
schaftsuniversität Wien, behandelt. Nach Darstellung
der wenigen verstreuten Rechtsquellen im Arbeits¬
und Wettbewerbsrecht und der Prüfung der Grund¬
rechtsrelevanz (Art 6 StGG) widmete sich Runggaldier
den zahlreichen Abgrenzungsproblemen, der Anwend¬
barkeit der Grundsätze der §§ 36 f AngG auf die Arbei¬
ter und deren Arbeitgeber sowie den sich aus der EU-
Einbindung ergebenden Ausweitung des Wirksam¬
keitsbereichs von Konkurrenzklauseln.

„Betriebliche Disziplinarmaßnahmen" bildeten
das zweite Thema dieses Tages, referiert von o.Univ.-
Prof. Dr. Peter Jabornegg, Universität Linz. Er ver¬
suchte die Parallelität von betriebsverfassungsrechtli¬
chen und arbeitsvertraglich festgelegten Disziplinar¬
maßnahmen aufzuzeigen, da es sich hiebei dogmatisch
um zwei voneinander unterschiedlichen Rechtsebenen
handelt. Schließlich hat das betriebsverfassungsrecht¬
liche Disziplinarwesen normativen Charakter und ver¬
langt eine Reihe formeller Voraussetzungen, während
das vertraglich fixierte Disziplinarwesen der Disposi¬
tion der Vertragspartner unterliegt. Kein Gegenstand
des betrieblichen Disziplinarwesen sind jedenfalls die
Versetzung, Kündigung und Entlassung, wie sich
auch aus deren Sonderregelung im ArbVG ergibt.

Den Abschluß des Seminars bildete das Thema
„Betrieb — Unternehmen — Konzern", vorgetragen
von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Zöllner, Universität Tü¬
bingen, unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsvertrages
im Spannungsfeld einer differenzierten wirtschaft¬
lichen Organisationseinheit und der Wechselwirkung
zwischen unternehmerischer Grundentscheidung und
betriebsverfassungsrechtlicher Mitwirkung. Im Ergeb¬
nis sprach sich Zöllner für eine Aufklärungspflicht des.
Unternehmens bei Arbeitsplatzwechsel innerhalb des
Konzerns und für einen Rückkehranspruch bei Ver¬
leih an ein Konzernunternehmen aus und unterstrich
die Durchgriffshaftung des beherrschenden Unterneh¬
mens iSd §§ 307 ff dAktG; ein Ergebnis, das von der
Lehre auch bei der GmbH vertreten wird. Die Haf¬
tung lasse sich aus der Verletzung der Treue- bzw
Fürsorgepflicht ableiten. Zöllner unterstrich dieses Er¬
gebnis vor allem damit, daß der Arbeitnehmer in
einem Dauerschuldverhältnis mit besonderen Treue¬
verbindlichkeiten stehe, die einen zusätzlichen Schutz
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erforderlich machen; schließlich wirke die Konzern¬
entscheidung auch auf das Statusverhältnis des AN.
Dieser notwendige Sonderschutz ergibt sich bereits
aus dem Arbeitsverhältnis (AV) und setzt keinen zu¬
sätzlichen Schutz im Konzern voraus.

Abschließend bleibt nur mehr dem Organisator
der Veranstaltung, Herrn Hofrat Dr. Peter Bauer vom
OGH für die gelungene Tagung Anerkennung auszu¬
sprechen. Er hat es einmal mehr geschafft, durch die

Auswahl der Themen und die Qualität der Vortragen¬
den das Interesse aller Teilnehmer zu wecken. Da ne¬
ben den Richtern auch Vertreter aus den Ministerien,
der Sozialverwaltung und den gesetzlichen Interessen¬
vertretungen teilnehmen konnten, war auch in der
Diskussion die notwendige Bandbreite und Meinungs¬
vielfalt garantiert, was sich positiv in einer sachge¬
rechten und fundierten Rspr auswirken wird.

Karl Dirschmied (Wien)

Europarecht

Sozialpolitik durch öffentliche
Ausschreibungen — Europarecht setzt

Grenzen

In der politischen Diskussion der letzten Monate
wird verstärkt die Forderung nach Koppelung sozial¬
politischer Forderungen mit der Vergabe öffentlicher
Aufträge laut. Bund, Länder und Kommunen sollen
die Vergabe lukrativer Bauvorhaben, Dienstleistungs¬
aufträge oder Großlieferungen vom Vorliegen unter¬
nehmensinterner Frauenforderung, von der Ausbil¬
dung von Lehrlingen oder von arbeitsmarktpoliti¬
schen Effekten abhängig machen.

Das neue BVergG und die Vergabegesetze der
Länder sind durch die Geltung des EG-Rechts nun¬
mehr in Ausführung von Europarecht ergangene na¬
tionale Vorschriften, welche nicht gegen die Vergabe-
Richtlinien (RLen) der EG verstoßen dürfen. Darüber
hinaus sind sie jedenfalls stets im Lichte dieser RLen
auszulegen. Es ist daher vor der Beachtung sozialpo¬
litischer Zielsetzungen bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge zu prüfen, welche Möglichkeiten und Gren¬
zen das Europarecht bietet.

Dies ist besonders deshalb wichtig, weil die Aus¬
legung der hinter der nationalen Regelung stehenden
RLen dem EuGH vorgelegt werden kann.
Konkurrenzunternehmen, welche sich mangels Erfül¬
lung der sozialpolitischen Kriterien übergangen füh¬
len, könnten im Rahmen des vergaberechtlichen
Rechtsschutzes das Gericht um die Einleitung eines
Vorabentscheidungsverfahrens gern Art 177 EG-V er¬
suchen.

1. Grundlagen der EG-Vergaberechts

Das Europäische Vergaberecht besteht aus vier
RLen. Die RL 93/36 regelt die Vergabe öffentlicher
Lieferaufträge1) (Liefer-RL), die RL 93/37 umfaßt
Bauaufträge2) (Bau-RL), die RL 92/50 bezieht sich
auf Dienstleistungsaufträge3) (Dienstleistungs-RL)
und die sogenannte Sektoren-RL ist eine Spezialrege-
lung für Auftraggeber aus dem Bereich Wasser, Ener¬
gie- und Verkehrsversorgung sowie Telekommunika¬

tion.4) Geregelt werden die Grundsätze des Vergabe¬
verfahrens, die Ausschreibung, Bestimmungen über
das Angebot und das Zuschlagsverfahren. Erfaßt sind
öffentliche Auftraggeber, wobei die Definition der
RL, insb durch die Erfassung auch privatrechtlich or¬
ganisierter, aber unter staatlichem Einfluß stehender
Unternehmen, sehr weit ist. In Osterreich sind die
RLen durch das BVergG und die LVergG durchge¬
führt.

2. Erfüllung sozialpolitischer Anforderungen als
Zuschlagskriterium

Am naheliegendsten ist, die Vergabe öffentlicher
Aufträge von der Erfüllung bestimmter sozialpoliti¬
scher Zielsetzungen durch die bietenden Unterneh¬
men abhängig zu machen. In der Ausschreibung
könnte also zB enthalten sein, daß Unternehmen mit
Frauenförderprogrammen oder mit einem bestimm¬
ten Frauenanteil in Führungspositionen bevorzugt
werden. Denkbar ist auch, daß man Unternehmen,
die Lehrlinge ausbilden oder Langzeitarbeitslose be¬
schäftigen, bevorzugen möchte.

EG-rechtlich stellt sich die Frage, ob und wie¬
weit sozialpolitische Ziele nach den RLen zulässige
Zuschlagskriterien sind. Die Zuschlagskriterien sind
in den RLen aufgezählt. Der öffentliche Auftraggeber
darf „entweder ausschließlich das Kriterium des niedrig¬
sten Preises oder - wenn der Zuschlag auf das wirtschaft¬
lich günstigste Angebot erfolgt — verschiedene Kriterien,
wie zB Preis, Ausführungsfrist, Betriebskosten, Rentabili¬
tät oder technischer Wert" anwenden.4")

Somit kommt für die Verfolgung sozialpoliti¬
scher Zielsetzungen nur die zweite Alternative, der
Zuschlag auf das wirtschaftlich günstigste Angebot, das
sogenannte „Bestbieter"-Prinzip, in Frage. Grundsätz¬
lich kann der öffentliche Auftraggeber frei wählen, ob
er seinen Auftrag dem Billigstbieter oder dem Best¬
bieter erteilt. Wählt man die Bestbieter-Variante sind
die Kriterien in den Verdingungsunterlagen oder in
der Bekanntmachung anzugeben.

Die RLen enthalten für die Frage, was das wirt¬
schaftlich günstigste Angebot sein kann, jeweils nicht

') ABl L 199 vom 9. 8. 1993, 1.
2) ABI L 199 vom 9. 8. 1993, 54.
3) ABl L 209 vom 24. 7. 1992, 1.

*) ABl L 199 vom 9. 8. 1993, 84.
*") ZB Art 30 Abs 1 lit a) und b) der Bau-RL.
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abschließende Beispielsaufzählungen. Sie sind in den
verschiedenen RLen nicht völlig identisch. Allen ge¬
meinsam ist aber, daß sie Kriterien enthalten, welche
die Durchführung eines Auftrags oder einer Waren¬
lieferung aus ökonomischer Sicht für den Auftraggeber
günstig machen können. Genannt werden etwa die
Ausführungsfrist, der Kundendienst und die techni¬
sche Hilfe, Betriebskosten, Rentabilität oder Ver¬
pflichtungen hinsichtlich der Ersatzteile.

Der EuGH hat sich in der Rs Beentjes5) und zu¬
letzt in der Rs Evans Medical6) mit der Frage befaßt,
welche Zuschlagskriterien außerhalb der Aufzählun¬
gen zulässig sind.

In der Rs Evans Medical ging es um die Ver¬
gabe eines Lieferauftrages für einen medizinischen
Suchtstoff. Das Gericht hielt das Erfordernis der
„dauerhaften und zuverlässigen Sicherstellung der
Versorgung" für ein zulässiges Zuschlagskriterium.

In der Rs Beentjes ging es (bisher als einzige
Entscheidung dieser Art) um eine sozialpolitische
Zielsetzung: Ein Billigstbieter hatte von einem nie¬
derländischen öffentlichen Auftraggeber den Zuschlag
nicht erhalten, weil er — im Gegensatz zum zweitgün¬
stigsten Angebot, das den Zuschlag erhielt - nicht in
der Lage war, Langzeitarbeitslose zu beschäftigen.
Dieses Kriterium war von der auftragsvergebenden
Stelle im Anlaßfall ausschlaggebend gewesen. Der
EuGH befaßte sich mit der Frage, ob die Fähigkeit,
Langzeitarbeitslose zu beschäftigen ein Eignungskri¬
terium in der Person der Bieter sein kann7) und mit
der Frage, ob dies ein zulässiges Zuschlagskriterium
sein dürfe.- Im Ergebnis hielt er — ohne nähere Be¬
gründung — das Erfordernis für ein zulässiges Zu¬
schlagskriterium. Allerdings machte der EuGH eine
wichtige Einschränkung: Das Kriterium darf nicht zu
einer Diskriminierung ausländischer Bieter führen.
Diese Entscheidung des EuGH, die Beschäftigung
von Langzeitarbeitslosen als Zuschlagskriterium an¬
zuerkennen, läßt eine Vielzahl von Fragen offen.

2.1. Problem des wirtschaftlich günstigsten
Angehots

Zulässige Zuschlagskriterien müssen nach dem
Wortlaut der RL ein Angebot gegenüber den anderen
„wirtschaftlich günstiger" erscheinen lassen. Bezeich¬
nend ist, daß der EuGH in den Urteilsgründen
zunächst klar und deutlich feststellt, daß die Fähig¬
keit, Langzeitarbeitslose zu beschäftigten, „(nichts)
mit den in Art 29 (Zuschlagskriterien in der damali¬
gen Fassung der Bau-RL, Anm der Verfasserin) ge¬
nannten Kriterien zu tun hat1, um dann am Ende völ¬
lig übergangslos festzustellen, daß „die Bedingung der
Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen. . . mit der RL
vereinbar" ist.

Man muß sich also offenbar hinzudenken, daß
die Verfolgung sozialpolitischer Zielsetzungen nicht
grundsätzlich unzulässig ist, im Einzelfall aber immer
dem wirtschaftlichen Nutzen des öffentlichen Auftrag-

5) EuGH 1988, Rs 31/87 - Beentjes/Slg 1988, 4635.
6) EuGH 1995, Rs C-324/93 - Evans Medical/Slg 1995,

1-5363.
7) Siehe dazu unter 4.

gebers dienen muß. Was bedeutet dies? Man könnte
auf den Gedanken kommen, die makroökonomische
Sicht hinzuzuziehen, danach sind Maßnahmen, die
beschäftigungspolitische Effekte haben, sicherlich
„wirtschaftlich nützlich". Was aber ist zB mit Frauen¬
forderung iS einer Gleichstellungspolitik, also außer¬
halb arbeitsmarktpolitischer Aspekte? Die Fülle sozial
politischer Zielsetzungen enthält eine Reihe von öf¬
fentlichen Aufgaben, die keinen oder nur einen
schwer zu begründenden ökonomischen Wert haben.
Es stellt sich mithin die Frage, wie eng der Begriff
„wirtschaftlich günstig" auszulegen ist.

Der gemeinsame Nenner der in den RLen bei¬
spielhaft aufgezählten Zuschlagskriterien ist ein Indiz
für die Natur der nicht erwähnten Fälle. Alle in den
RLen aufgezählten Beispiele beziehen sich auf Vor¬
teile, die dem Auftraggeber selbst und direkt zugute
kommen. Aus dem Urteil und den dazu vorliegenden
Unterlagen geht nicht hervor, wie genau das Krite¬
rium im Anlaßfall gefaßt war. Mußten es Langzeitar¬
beitslose sein, die bei der regionalen Arbeitsmarktver¬
waltung des öffentlichen Auftraggebers gemeldet wa¬
ren oder genügt der Nachweis, daß man im Betrieb
Langzeitarbeitslose aufgenommen habe, die aus einer
anderen Region oder gar aus dem Heimatstaat eines
ausländischen Bieters stammen? Hier zeigt sich das
Dilemma: Reiht man das beschäftigungspolitische
Kriterium in die Folge der anderen Beispielsfalle der
RL ein, so ist es nur zulässig, wenn der wirtschaft¬
liche Vorteil dem öffentlichen Auftraggeber direkt
zugute kommt, es müßten also Arbeitslose aus der
Region, sein. Damit kommt man aber fast zwangsläu¬
fig zu einem Verstoß gegen das zweite Erfordernis
des EuGH. Anbieter aus anderen Regionen und insb
aus anderen Mitgliedstaaten müßten auf die Mit¬
nahme heimischer Arbeitnehmer (AN), auch wenn sie
vorher Langzeitarbeitslose waren, verzichten und
könnten nur mitbieten, wenn sie Arbeitslose aus der
Region beschäftigen. Ein klarer Fall von Diskriminie¬
rung.

Im BVergG findet sich in § 34 eine Bestimmung,
wonach bei öffentlich auszuschreibenden Bauvorha¬
ben die Einhaltung behindertengerechter Bauweise
vorgeschrieben werden muß. Könnte man nicht bei
künftige Novellen Vorschriften dergestalt einfügen,
daß zB das Vorhandensein von Frauenförderplänen
oder die Bereitschaft, Lehrlinge auszubilden, gesetzli¬
che Bedingung für den Zuschlag bei öffentlichen Be¬
dingungen ist?

Die Kriterien für die Zuschlagserteilung sind je¬
doch durchwegs Vorteile, die sich unmittelbar mit der
Durchführung des konkreten Auftrags oder der kon¬
kreten Lieferung verwirklichen (zB frühzeitige Fertig¬
stellung, Kundenservice etc). Das ist auch bei der be¬
hindertengerechten Bauweise der Fall. Die Zulässig-
keit der Bestimmung des BVergG ergibt sich also
daraus, daß die behindertengerechte Bauweise ein
produktbezogenes Erfordernis ist. Daß bestimmte Pro¬
dukte oder Leistungen als solche anderen als wirt¬
schaftlichen, also auch zB sozialen Anliegen genügen
müssen, ist mit dem Zuschlag auf das „wirtschaftlich
günstigste" Angebot durchaus vereinbar. Das zeigt
sich im übrigen auch darin, daß „Ästhetik", in den
RLen ausdrücklich als zulässiges Zuschlagskriterium
genannt wird.

Die Beschäftigung von Arbeitslosen, die Förde-
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rung von Frauen am Arbeitsplatz oder die Ausbil¬
dung von Lehrlingen sind hingegen „produktionsbezo-
gene" Erfordernisse, sie fallen daher aus der Reihe der
durch die Beispiele indizierten zulässigen Zuschlags¬
kriterien. Eine Ausnahme ist nur dort gegeben, wo im
rechtlichen Rahmen der Dienstleistungs-RL bei klassi¬
schen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zB Langzeitar¬
beitslose beschäftigt werden sollen. Charakterisiert
sich die Qualität der Dienstleistung als solche (wie
hier) ausnahmsweise allein oder überwiegend da¬
durch, daß sie eben durch Langzeitarbeitslose durch¬
geführt wird, so ist das Erfordernis der Beschäftigung
bestimmter AN ausnahmsweise „produktbezogen" —
das „Produkt" ist die in dieser Form durchgeführte
Dienstleistung - und daher mE ein zulässiges Zu¬
schlagskriterium.

In allen anderen, also der überwiegenden Fälle
sozialpolitisch motivierter Zielvorgaben konzentriert
sich das Problem rechtlich darauf, ob das Tatbe¬
standsmerkmal des „wirtschaftlich günstigsten" Ange¬
bots gegen seinen Wortlaut und außerhalb der durch
die Beispielsfalle indizierten Richtung ausgelegt wer¬
den kann. ME läßt sich hier aber mit einer vorsichti¬
gen teleologischen Auslegung durchaus argumentie¬
ren.

Die Verfolgung sozialpolitischer Zielsetzungen
ist kaum geeignet, dem Zweck der Vergabe-RL, eine
rationelle Verwendung öffentlicher Mittel durch faire,
nicht-diskriminierende und transparente Vergabever¬
fahren zu fördern8), zuwiderzulaufen. Der europäische
Gesetzgeber läßt neben der Billigstbieter-Variante die
Bestbieter-Variante mit einer relativ offenen Defini¬
tion zu. Vermieden werden soll nur, daß durch eine
völlig willkürliche Listung von Anforderungen be¬
stimmte Bieter von vornherein bevorzugt werden, in¬
dem man Zuschlagskriterien „erfindet", die nur von
einem oder einer bevorzugten Auswahl von potentiel¬
len Bietern erfüllt werden kann. Dem europäischen
Gesetzgeber ist zur „Versachlichung" der Vergabepo¬
litik zwar offenbar nur der (natürlich naheliegende)
wirtschaftliche Aspekt eingefallen. ME sind aber auch
andere, ebenfalls sachliche Kriterien solange zulässig,
als sie den genannten Zielen des europäischen Ver¬
gaberechts nicht entgegenstehen.

Wählt die öffentliche Stelle also sozialpolitische
Erfordernisse aus, die sie nachweislich auch außer¬
halb der Vergabepolitik verfolgt und die auch sonst
nicht willkürlich erscheinen, so kann man mE davon
ausgehen, daß es sich um ein sachliches Kriterium
handelt, das den Zielen des EG-Rechts nicht entge¬
gensteht.

Dem EG-Vergaberecht kann nicht entnommen
werden, daß die öffentlichen Anbieter gezwungen
werden, ausschließlich ökonomische Ziele mit der Er¬
teilung von Aufträgen zu verfolgen. Dies ergibt sich
schon aus den primärrechtlichen Grundlagen (Art 57,
66, 100a, 113 EG-V), die für derart einschränkende
Eingriffe in die Dispositionsfreiheit der öffentlichen
Wirtschaftsteilnehmer keine Grundlage bieten kön¬
nen.

2.2. Problem der Nicht-Diskriminierung

Aus der Rs Beentjes geht hervor, daß selbst bei
Erfüllung des Tatbestandsmerkmals „wirtschaftlich
günstigstes" Angebot geprüft werden muß, ob es sich
nicht um ein unmittelbar oder mittelbar diskriminie¬
rendes Zuschlagskriterium handelt. Der EuGH über¬
läßt die Prüfung dem nationalen Gericht, so daß wir
leider nicht wissen, wie das niederländische Gericht
die konkrete Forderung nach der Beschäftigung
Langzeitarbeitsloser beurteilt hat. Der EuGH defi¬
niert im Fall der beschäftigungspolitischen Zielset¬
zung die Diskriminierung so, daß sie vorliegt, wenn
die Bedingung nur von einheimischen Bietern erfüllt
werden kann oder wenn ausländische Bieter sie nur
mit größeren Schwierigkeiten erfüllen können.

Das Erfordernis der Nicht-Diskriminierung ist
bei sozialpolitisch motivierten Erfordernissen unter¬
schiedlich leicht zu verwirklichen. Am problematisch¬
sten ist dabei jedoch ausgerechnet jener Bereich, zu
des Nutzen sich öffentliche Auftragsvergaben gera¬
dezu anbieten: die Arbeitsmarktpolitik. Wie oben9) be¬
reits erörtert, wäre ein Erfordernis der Beschäftigung
von Behinderten, Jugendlichen, (Langzeit-)Arbeitslo-
sen aus dem heimischen Arbeitsmarkt in aller Regel
der typische Fall einer mittelbaren Diskriminierung.
Könnten potentielle ausländische Bieter ins Feld füh¬
ren, daß sie die Auftragserfüllung mit eigenen (behin¬
derten, jugendlichen, neueingestellten) Arbeitskräften
erfüllen wollen, so ist die vom EuGH ausdrücklich
genannte „größere Schwierigkeit" automatisch gege¬
ben und das Zuschlagskriterium ist unzulässig.10) Es
bleibt also nur die für die national orientierte Arbeits¬
marktpolitik uninteressante Variante, daß man die
Beschäftigung der genannten Personengruppen über¬
haupt, also unabhängig davon, wessen Arbeitsmarkt
entlastet wird, zum Zuschlagskriterium erhebt. Die
gleiche Problemlage stellt sich für zahlreiche andere
sozialpolitisch motivierte und AN-bezogene Zielset¬
zungen, wie zB Rehabilitationsmaßnahmen von ehe¬
maligen Drogensüchtigen oder Strafgefangenen.

Eine besonders bedenkliche Maßnahme wäre
darüber hinaus das Erfordernis der Lehrlingsausbil¬
dung. Knüpft man den Zuschlag für einen öffentli¬
chen Auftrag an die Bedingung, daß der Betrieb
Lehrlinge ausbildet, so ist die Diskriminierung poten¬
tieller ausländischer Bieter schon allein deshalb gege¬
ben, weil im Prinzip nur die BRD ein vergleichbares
duales Ausbildungssystem kennt. In Großbritannien
herrscht zB das Prinzip des „training on the job" und
in Frankreich gibt es zahlreiche außerbetriebliche
quasi-akademische Ausbildungsberufe. Ein Zuschlag¬
kriterium, daß in reduzierter Form, etwa iS von „Be¬
schäftigung von Schulabgängern, inklusive der Lehr¬
lingsausbildung" spricht, könnte allerdings zulässig
sein.

Weniger problematisch stellt sich die Frauenför¬
derung dar. Wenn sich der öffentliche Auftraggeber
bewußt ist, daß er mit dem Zuschlag uU Frauenför-
derung in einem anderen Mitgliedstaat unterstützt,
so dürften hier die meisten Fälle wenig problematisch

8) Europäische Kommission, Grünbuch — Das öffentliche Auf¬
tragswesen in der Europäischen Union: Überlegungen für die Zu¬
kunft (1996).

9) Siehe oben 2.
10) So wohl auch die Kommission in ihrer Mitteilung: Öffentli¬

ches Auftragswesen — Regionale und soziale Aspekte, vom 24. 7.
1989, KOM (89) 400, 12.
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sein. Allerdings ist darauf Bedacht zu nehmen, daß
„Frauenförderung" natürlich auch ein relativ stark
national geprägter Begriff ist. Nehmen wir an, daß
Zuschlagskriterium lautet schlicht „Frauenförderung".
Ein irisches Bieterunternehmen versteht darunter
(entsprechend der irischen Verfassung),11) daß man
weiblichen Beschäftigten den Ausstieg aus der Be¬
schäftigung zugunsten der Kinderbetreuung erleich¬
tert. Der österr öffentliche Auftraggeber möchte aber
Frauen in Führungsetagen gefördert sehen. Eine Dis¬
kriminierung im EG-rechtlichen Sinne läge vor, wenn
die Form der Frauenförderung bestimmte ausländi¬
sche Bieter von vornherein benachteiligt.

Sonstige sozialpolitisch motivierte Zuschlagskrite¬
rien (Familienförderung, Gesundheitsförderung, Sport
und Bildung) sind nach demselben Schema zu beur¬
teilen. Sind die Zuschlagskriterien iSd Förderung der
nationalen oder regionalen Gesundheit, Bildung, Fa¬
milien oder Sportnachwuchskräfte formuliert, sind sie
unzulässig.

Abschließend muß noch darauf hingewiesen wer¬
den, daß der Grundsatz der Nicht-Diskriminierung
nach EG-Recht selbst dann einzuhalten ist, wenn aus
der Natur des Ausschreibungsgegenstandes nur in¬
ländische oder regionale Bieter in Frage kommen.
Der EuGH hat mehrfach darauf hingewiesen, daß die
Rechtsgrundlage für das Recht der öffentlichen Auf¬
tragsvergabe Art 59 (Dienstleistungsfreiheit) und Art
30 (Warenverkehrsfreiheit) EG-V sind. Diese sind als
unmittelbar wirkendes Primärrecht selbst dann zu be¬
achten, wenn im konkreten Einzelfall keine ausländi¬
schen Bieter übergangen worden sind.12)

3. Regionalpräferenzen als Mittel der
Arbeitsmarktpolitik

Im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik kann die
Vergabe öffentlicher Aufträge zugunsten von Unter¬
nehmen in besonderen Problemregionen ein wichti¬
ges Mittel sein. Auch die EU verfolgt mit der Ver¬
gabe der Geldmittel aus den Strukturfonds (insb
Art 123 EG-V) regionale Ansätze. Das EG-rechtlich
reglementierte Beihilfensystem (Art 92 EG-V) erlaubt
unter festgelegten Voraussetzungen sogar die Direkt¬
subvention von Unternehmen aus beschäftigungspoli¬
tischer Sicht. Man könnte daher auf den Gedanken
kommen, daß das Auftragsvergaberecht der EG in¬
nerhalb der Grenzen der genannten Gemeinschafts¬
politiken zulässig sein könnte. Insb ist zunächst ein¬
mal schwer verständlich, warum unter bestimmten
Voraussetzungen Unternehmen einer Region durch

") Art 41.2 lautet (Übersetzung der Verfasserin): „(1) Der
Staat berücksichtigt insb, daß die Frau durch ihr Leben im Hause
dem Staat jene Unterstützung gewährt, ohne die das Gemeinwohl
nicht verwirklicht werden kann. (2) Aus diesem Grunde ist der Staat
bestrebt sicherzustellen, daß Mütter nicht durch wirtschaftliche
Notwendigkeiten gezwungen werden, eine Arbeit aufzunehmen und
ihre Pflichten im Hause zu vernachlässigen".

,2) Grundlegend zu Art 30 EG-V, EuGH 1974, Rs 8/74 -
Dassonville/Slg 1974, 837; zu Art 59 zB 1991, Rs C-76/90 - Den-
nemeyer/Slg 1991, 1-4221; ausdrücklich in Fällen öffentlicher Aus¬
schreibungen, zB 1990, Rs 21/88 - DuPont/Slg 1990, 1-889; 1990,
Rs C-351/88 - Bruneau/Slg 1991, 1-3641.

direkte Beihilfen gefördert werden könnten, nicht
aber durch bevorzugte Berücksichtigung bei öffentli¬
chen Aufträgen.

Die Vorgängerfassungen der RLen enthielten in
der Tat Bestimmungen, wonach die Vergabevor¬
schriften hinsichtlich der Zuschlagskriterien keine
Anwendung finden, „wenn ein Mitgliedstaat bei der
Vergabe von Bauaufträgen im Rahmen einer Rege¬
lung, bei der bestimmten Bietern eine Bevorzugung
iS einer Beihilfe gewährt wird, andere Kriterien zu¬
grunde legt, sofern die angewandten Regelungen dem
Vertrag, insb mit den Art 92 ff, vereinbar sind". Ende
der 80er Jahre wurden jedoch Änderungen beschlos¬
sen, wonach nur noch zu diesem Zeitpunkt bereits
bestehende nationalgesetzliche Bevorzugungen zuläs¬
sig waren, hinzu kam eine Befristung bis Ende 1992.
Hinter diesen Änderungen stand wohl nicht zuletzt
die Erkenntnis, daß bei arbeitsmarktpolitischen Maß¬
nahmen in Form regionaler Bevorzugungen bei öf¬
fentlichen Ausschreibungen eine „Vereinbarkeit mit
dem Vertrag" regelmäßig an einem Verstoß gegen die
Grundfreiheiten des EG-V — insb Warenverkehrsfrei¬
heit (Art 30 EG-V) und Dienstleistungsfreiheit (Art 59
EG-V) scheitert.'3)

Im Jahre 1990 und 1991 hat der EuGH zur Lie-
fer-RL14) ausdrücklich festgestellt, daß ein Verstoß
gegen Art 30 EG-V vorliegt, der auch nicht durch Art
92 EG-V gerechtfertigt werden kann. Italien hatte zu
diesem Zeitpunkt für öffentlichen Lieferaufträge einen
gesetzlichen Vorbehalt, wonach 30 % der Aufträge an
lokale Unternehmen des Mezzogiorno zu vergeben
waren. Der EuGH stellte einen Verstoß gegen die
Warenverkehrsfreiheit fest. Es ist unmaßgeblich, daß
auch inländische Bieter, die nicht in der Region an¬
sässig sind, benachteiligt werden. Maßgeblich ist nur,
daß die Bevorzugten stets Inländer sind und damit
ausländische Bieter diskriminiert werden. Zum Ver¬
hältnis von Art 92 und Art 30 EG-V hatte der EuGH
bereits früher15) festgestellt, daß die beschränkte Er¬
laubnis, staatliche Beihilfen zu gewähren, nicht die
Grundfreiheit des Warenverkehrs unterminieren darf,
weil beide Bestimmungen den freien Warenverkehr
unter unverfälschten Bedingungen gewährleisten sol¬
len.

Damit ist die Rechtslage nach dem Europarecht
klar: Regionalpräferenzen scheiden bei der öffentli¬
chen Auftragsvergabe als Mittel der Arbeitsmarktpo¬
litik vollkommen aus.

4. Sozialpolitische Anforderung als Auswahlkriterium
zwischen Bieterunternehmen

Es zeigt sich also, daß die Zuschlagskriterien
nach der geltenden Rechtslage nur einen sehr be¬
grenzten Raum für die Verfolgung sozialpolitischer

l3) So ist wohl die Bemerkung in den Begründungserwägun¬
gen zur Änderung der Bau-RL zu verstehen, wonach „die einzel¬
staatlichen Vorschriften über die Regionalentwicklung ... in die
Ziele der Gemeinschaft eingepaßt werden (sollten)", ABl L 210 vom
21. 7. 1989, 1.

u) EuGH 1990, Rs 21/88 - DuPont/Slg 1990, 1-889; 1990,
Rs C-351/88 - Bruneau/Slg 1991, 1-3641.

I5) EuGH 1986, Rs 103/84 - Kommision/Italien/Slg 1986,
1759.
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Zielsetzungen bieten. Daher stellt sich die Frage, ob
an andere Stelle des Vergabeverfahrens, bei der (zu¬
lässigen) Auswahl der Bieter, sozialpolitische Krite¬
rien angelegt werden dürfen. Zu denken wäre etwa
an die Bevorzugung von Unternehmen mit Frauen-
Förderplänen oder mit einem erhöhten Prozentsatz
behinderter oder ehemals langzeitarbeitsloser AN.

Eine Auswahl unter mehreren potentiellen Auf¬
tragnehmern kommt nach den RLen in zwei Phasen
des Vergabeverfahrens in Frage: bei der Wahl des
Vergabeverfahrens und beim Ausscheiden bestimmter
Bieter im Zuschlagsverfahren.

Zunächst einmal kann der öffentliche Auftragge¬
ber im Vorfeld des Verfahrens zwischen verschiede¬
nen Vergabeverfahren wählen. Im „offenen" Verfah¬
ren ergeht die Aufforderung zur Angebotslegung
ohne jede Einschränkung an alle Interessierten. Im
„nicht-offenen" Verfahren werden nur bestimmte po¬
tentielle Vertragspartner zur Abgabe eines Angebotes
aufgefordert. Im „Verhandlungsverfahren" tritt der
öffentliche Auftraggeber direkt mit einem oder meh¬
reren potentiellen Partnern in Verhandlungen über
den Vertragsabschluß ein. Beim nicht-offenen und
beim Verhandlungsverfahren hat der Auftraggeber
also die Möglichkeit von vornherein nur bestimmte
Unternehmen an der Auftragsvergabe zu beteiligen.

Die Wahl des Verhandlungsverfahrens ist wegen
seiner starken Einschränkung des Wettbewerbs in
den RLen streng limitiert. So ist dieses Verfahren zB
zulässig, wenn aus Gründen des Urheberrechts nur
bestimmte Unternehmen für die Ausführung in Frage
kommen. Die Aufzählung der in den RLen genannten
Gründe ist abschließend geregelt, die RLen formulie¬
ren ausdrücklich, daß „in allen anderen Fällen ... im
offenen oder nicht-offenen Verfahren" zu vergeben
ist. In der Auflistung findet sich zwar eine Bestim¬
mung, wonach aus „künstlerischen Gründen" eine be¬
schränkte Auswahl der Verhandlungspartner zulässig
ist, keiner der genannten Tatbestände läßt aber auch
nur annähernd eine Interpretation zu, die sozial¬
politische Zielsetzungen als Auswahlkriterium zu¬
lassen.

Voraussetzungen für die Wahl des nicht-offenen
Verfahrens ist in den RL nicht näher definiert. Die
RLen gehen im übrigen von einer Gleichwertigkeit
des offenen und des nicht-offenen Verfahrens aus.
Nach EG-Recht könnte der öffentliche Auftraggeber
also, anders als beim Verhandlungsverfahren, frei
zwischen diesen beiden Verfahren wählen. Der österr
Bundesgesetzgeber hat in seiner Umsetzung aus tra¬
ditionellen Gründen dem offenen Verfahren den Vor¬
zug gegeben und die Wahl des nicht-offenen Verfah¬
rens an bestimmte Bedingungen geknüpft.H>)

Selbst bei Wahl des nicht-offenen Verfahrens
sind der Auswahl von Teilnehmern nach sozialpoliti¬
schen Kriterien aber unüberwindbare Schranken ge¬
setzt. Die Grenzen der RLen sind im übrigen die
gleichen, wenn es um das Ausscheiden bestimmter
Bieter im Zuschlagsverfahren geht.

Es gibt zunächst eine Liste von Gründen wegen
derer einzelne Bieter aufgrund von drohender Insol¬
venz oder wegen Verstoß gegen bestimmte Vorschrif¬
ten ausgeschlossen werden können. Die genannten

1B) § 19 BVergG.

Vorschriften können zwar durchaus solche mit sozial¬
politischen Charakter sein (zB Verstöße gegen ar¬
beitsrechtliche Vorschriften, ausdrücklich genannt ist
die Nichtabfuhr von Sozialabgaben). Es zeigt sich
aber, daß die Philosophie der RL nicht von der Moti¬
vation oder Förderung der Einhaltung solcher Zielset¬
zungen ausgeht, sondern nur die nachträgliche Sank¬
tionierung von Verstößen zuläßt, wobei letztere im
übrigen „schwer" sein müssen.

Im Vergaberecht der EG wird also ein gesetzli¬
cher Zwang zur Einhaltung sozialpolitischer Ziele ge¬
genüber dem „sanften" Druck begünstigt — eine an¬
sonsten in der EG ziemlich unbeliebte Vorgehens¬
weise.

Darüber hinaus dürfen nach den RLen nur sol¬
che Unternehmen ausgeschlossen werden, welche
keine „fachliche Eignung" besitzen. Diese ist aus¬
schließlich nach den Kriterien der „wirtschaftlichen
und finanziellen Leistungsfähigkeit" zu beurteilen.
Bei einzelnen RLen kommt noch das Merkmal der
„technischen" oder einfach der „Eignung", welche
„insb aufgrund ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Erfahrung und Zuverlässig beurteilt werden kann"
(letzteres nur Dienstleistungs-RL). In allen RLen sind
die zulässigen Nachweiserfordernisse abschließend
aufgezählt. Der EuGH hat daraus in der Rs Beentjes
für die Bau-RL geschlossen, daß die Fähigkeit, Lang¬
zeitarbeitslose zu beschäftigten, unter keines der Tat¬
bestandsmerkmale subsumiert werden kann, auf eine
diskriminierende Wirkung kommt es dabei nicht ein¬
mal an. Bleibt demnach nur die Dienstleistungs-RL.
Die Aufzählung der Beispiele ist zwar nicht abschlie¬
ßend („insb"). Die Vorschrift über die zulässigen
Nachweiserfordernisse stellt jedoch klar, daß die Eig¬
nung „nach Art, Umfang und Verwendungszweck der
betreffenden Dienstleistung1 zu erfolgen hat. Mithin
dürfen auch bei den Eignungskriterien nur solche an¬
gelegt werden, die mit der Dienstleistung selbst und
ihrem eigenen Zweck zu tun haben. Sozialpolitische
Zielsetzungen liegen aber typischerweise außerhalb
des eigentlichen Zwecks, es sind zusätzliche Anliegen
des öffentlichen Auftraggebers.

Dennoch kann man mE auch hier17) eine Aus¬
nahme bei reinen Beschäftigungsmaßnahmen machen.
Wird eine Dienstleistung von der öffentlichen Stelle
nachweislich vorrangig als Arbeitsbeschaffungsmaß¬
nahme geplant, und wird dies im vorhinein klar als
solche deklariert, so kann die Fähigkeit, Arbeitslose
oder arbeitsmarktpolitische Problemgruppen in Aus¬
führung dieses Auftrags zu beschäftigen, ein Eig¬
nungskriterium im Hinblick auf den „Verwendungs¬
zweck" die Dienstleistung sein. In der Praxis wird je¬
doch die Erfüllung der Schwellenwerte für solche
Dienstleistungsaufträge18) meist nicht erreicht wer¬
den.

Zudem ist natürlich auch bei der Auswahl der
Bieter zu beachten, daß keine mittelbare Diskriminie¬
rung potentieller Anbieter aus anderen Mitgliedstaa¬
ten denkbar ist, was bei arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen zu den oben19) ausgeführten Problemen
führt.

") Siehe oben 2.1.
'") Siehe unten 5.
I9) Siehe oben 2.2.
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5. Möglichkeiten außerhalb des
Anwendungsbereiches der RL

Die Vergabe-RL sind für öffentliche Aufträge
unterhalb bestimmter Schwellenwerte nicht anwend¬
bar. Der Mindestauftragswert beträgt ohne MWSt
(jeweils als ca-Angaben in öS) 2,6 Mio bei Lieferun¬
gen und Dienstleistungen, 13 Mio bei Bauaufträgen,
5,2 Mio bei Aufträgen aus dem Wasser, Energie oder
Verkehrssektor und 7,8 Mio bei Aufträgen aus dem
Telekommunikationssektor. Es zeigt sich also, daß
eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Aufträgen in
Österreich außerhalb des europäischen Vergaberechts
liegen. Können hier sozialpolitisch motivierte Zu¬
schlagskriterien und/oder Auswahlkriterien oder gar
Regionalpräferenzen angewendet werden?

Die Antwort ergibt sich aus der Systematik des
EG-Rechts. Dadurch, daß die Vergabe-RLen also sol¬
che nicht anwendbar sind, entfallen jene rechtlichen
Bedenken, die sich aus der abschließenden Aufzäh¬
lung der Bietereignungskriterien ergeben. Die Auf¬
tragsvergabe kann auch auf ein anderes als das billig¬
ste oder das wirtschaftlich günstigste Angebot erfol¬
gen. Das Problem liegt jedoch darin, daß die primär¬
rechtlichen Bestimmungen des EG-Rechts auch
außerhalb der RLen gelten. Mithin dürfen öffentliche
Auftragsvergaben jeder Art nicht gegen die Waren-
und Dienstleistungsfreiheit (Art 30, 56 EG-V) und
insb nicht gegen das Diskriminierungsverbot des Art
6 EG-V verstoßen. Das EG-Primärrecht kennt keine
Schwellenwerte.

Die Konsequenz ist, daß jene Ausführungen, die
oben20) insb gegenüber beschäftigungspolitische Maß¬
nahmen gemacht worden sind, auch für kleine Auf¬
träge uneingeschränkt gelten. Lokalpräferenzen sind
nach der Rspr des EuGH21) stets schon begrifflich
Verstöße gegen Art 30 bzw 56 EG-V und damit je¬
denfalls unzulässig.

Rita-Maria Kirschbaum (Wien)

Soziale Sicherheit der nächsten Generation
in Europa

„Soziale Sicherheit der nächsten Generation in
Europa" lautete das Thema des diesjährigen Sympo¬
siums des Europäischen Instituts für soziale Sicher¬
heit, das vom 4.9. bis 5. 9. 1997 in Helsinki und vom
6.9. bis 7. 9. 1997 in Tallinn stattfand. Zu dem unbe¬
strittenermaßen sehr aktuellen Thema referierten und
diskutierten Vertreter verschiedener Disziplinen, insb
der Rechtswissenschaften, der Sozial- und Wirt¬
schaftswissenschaften sowie der Politikwissenschaften.

Nach einer Stadtrundfahrt durch Helsinki wurde
das Symposium am Donnerstag zu Mittag von der
finnischen Ministerin für Soziales und Gesundheit,
Frau Dr. Sinikka Mönkäre eröffnet. Danach standen
Vorträge zum Thema „Hat Solidarität eine Zukunft?"
auf dem Programm. Den Beginn machte Frau Dr.
Sirkku Hellsten (Helsinki). Sie beschäftigte sich mit der
Frage „Solidarität oder Eigenverantwortlichkeit?". In
sehr eindrucksvoller Weise zeigte sie die moralischen

20) Siehe oben 2.2.
21) Siehe oben 3.

Probleme und die philosophische Perplexität auf, die
der soziale Schutz der nächsten Generation mit sich
bringt.

Prof. Dr. Stein Ringen (Oxford) setzte mit dem
Vortrag „Sozialversicherung, Sozialreform und Sozial¬
hilfe" fort. Er wies darauf hin, daß das bestehende
Sozialversicherungs-(SV-)system in Europa Gefahr
läuft, an Berechtigung zu verlieren. Verantwortlich
machte er dafür die geänderte Einstellung in unserer
heutigen Kultur, in der Individualismus eine größere
Rolle spielt, während die Loyalität sowohl innerhalb
der Bevölkerung als auch gegenüber den Idealen der
Kooperation, gegenüber Regelungen und Gesetzen
sowie gegenüber der Gesellschaft abnimmt. Als
Gründe für diese geänderte Einstellung nannte er die
folgenden gesellschaftlichen Entwicklungen: die Be¬
völkerungskrise in Europa, die zunehmende Zerrüt¬
tung der Familien und die steigende Arbeitslosigkeit.
Um aus dem aufgezeigten Dilemma herauszukom¬
men, schlug Ringen eine drastische SV-Reform vor.
Seine Vorstellungen von einer solchen Reform führte
er am Beispiel der Sozialhilfe aus. Das von ihm vor¬
geschlagene staatliche Sozialhilfeservice sollte Fami¬
lienberatung, individuelle Beratung, Therapie, (Um)
Schulungen, Rehabilitation, Beschäftigungspro¬
gramme, vom Einkommen abhängige Unterstützun¬
gen wie zB Arbeitslosengeld, Wohngeld und andere
Geldleistungen umfassen. Zur Organisation sollten an
vorderster Front lokale, kleine Büros auf nachbar¬
schaftlicher Basis eingerichtet werden. Dieser „Nach¬
barschaftshilfe", wie Ringen diese Büros bezeichnete,
sollte nach persönlicher Vorsprache des Sozialhilfe¬
werbers die Entscheidung obliegen, ob im jeweiligen
Einzelfall überhaupt ein Bedarf besteht und welche
Leistungen im konkreten Bedarfsfall zu erbringen
sind. Geldleistungen sollten nur bei entsprechendem
Bedarf und nicht auch für Personen vorgesehen wer¬
den, die nicht Geld, sondern praktische Hilfe benöti¬
gen.

Um die Beziehungen zwischen sozialem Schutz
und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ging es im
Vortrag von Dr. Markus Jäntti (Turku). Anschließend
zeigte Prof. Dr. Danny Pieters (Leuven) die Berüh¬
rungspunkte zwischen dem ökologischen und dem so¬
zialen Schutz auf und regte an, auf internationaler
Ebene eine Verbindung zwischen sozialer und ökolo¬
gischer Solidarität zu schaffen.

Am nächsten Tag stand zunächst das Thema
„Künftige Trends und Herausforderungen in der So¬
zialversicherung" auf der Tagesordnung. Im ersten
Vortrag behandelte Prof. Dr. Chris de Neubourg (Maa¬
stricht) die Frage „Gemeinschaftliche Gefahrüber¬
nahme oder Umverteilung des Einkommens (horizon¬
tale und vertikale Umverteilung)?" Die Zukunft liegt
nach seiner Auffassung in einem drei-Säulen Modell,
das auf einem teilweisen Grundeinkommen als staats¬
bürgerliches Recht, auf einer Pflicht-SV sowie auf er¬
gänzenden freiwilligen, einer strengen staatlichen
Kontrolle unterliegenden Privatversicherungen ba¬
siert.

Prof. Dr. Adrian Sinfield (Edinburgh) referierte
zum Thema „Sozialer Schutz kontra steuerliche Be¬
günstigungen". Es ging ihm primär darum aufzuzei¬
gen, daß steuerliche Begünstigungen wegen der wich¬
tigen Rolle, die sie für die Schaffung oder Förderung
alternativer Stützungen der sozialen Sicherheit spie-
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len, in der Analyse und Planung der SV nicht länger
außer acht gelassen werden dürfen.

Anders als es der Titel „Arbeitnehmer kontra
Staatsangehörige" erwarten ließ, legte Frau Dr. Maja
Sakslin (Helsinki) in ihrem Vortrag den Schwerpunkt
auf die SV-Gesetzgebung. Am Beginn ihrer Ausfüh¬
rungen hinterfragte sie die Natur der SV-Gesetzge¬
bung in der Postmoderne und zeigte den Unterschied
zwischen SV-Gesetzgebung und sozialer Zufallsge¬
setzgebung auf. Weiters ging sie der Frage nach, ob
Gesetzestechnik die Rechte regelt oder ob es umge¬
kehrt die Rechte sind, die die Wahl der Gesetzestech¬
nik bestimmen. Dazu führte sie die vom Finnischen
Rechtswissenschaftler Kaarlo Tuori vertretene Theorie
von den drei Ebenen des Rechts — die er als die
„Oberfläche", die „Rechtskultur" und die „tiefe Struk¬
tur" bezeichnet — näher aus und zeigte die Verände¬
rungen dieser Ebenen sowie die zwischen ihnen be¬
stehenden Wechselwirkungen auf. Nach Sakslins Auf¬
fassung sind die „tiefen Strukturen" entscheidend für
die Identifizierung der Rechte und Pflichten des Ein¬
zelnen unter verschiedenen Rechtsordnungen. Die
Unterschiede zwischen den europäischen SV-Syste¬
men liegen oft nur an der „Oberfläche", die uns dar¬
an hindert, die zugrundeliegenden Grundsätze, Be¬
griffe usw zu sehen. Deshalb sind die Rechte der Ein¬
zelnen häufig sehr ähnlich, unabhängig von der ge¬
wählten Rechtsform. Am Beispiel der unterschiedli¬
chen Ausgestaltung der Kinderbeihilfe in Deutsch¬
land und in Finnland, wo die Kinderbeihilfe nur bis
zum 17. Lebensjahr gebührt, studierende Kinder
allerdings nach anderen Bestimmungen finanzielle
Unterstützung erhalten, zeigte Sakslin auf, daß der
Unterschied primär eine Frage der Gesetzestechnik
ist, während sich der sozialrechtliche Schutz — ver¬
standen als ein Recht auf finanzielle Unterstützung
bei Eintritt bestimmter sozialer Risken — als iden¬
tisch erweist. Abschließend erörterte sie einige der in
der SV-Gesetzgebung verwendeten Rechtsbegriffe.

Die beiden folgenden Vorträge waren der Um¬
verteilungsproblematik gewidmet. Während sich Frau
Prof. Dr. Anne-Marie Guillernard (Paris) mit der Um¬
verteilung zwischen den Generationen auseinander¬
setzte, referierte Prof. Dr. Giovanni B. Sgritta (Rom)
zum Thema „Ungleichheit und Gleichartigkeit: euro¬
päischer und globaler Standpunkt (geographische
und soziale Umverteilung)". Der letzte Vortrag zum
Tagesordnungspunkt „Künftige Trends und Heraus¬
forderungen in der Sozialversicherung" lautete: „Ar¬
beitslosigkeit — ein Kuckuck im Nest". Hauptanlie¬
gen des Referenten Dir. Tuire Santamäki-Vuori (Hel¬
sinki) war die Darstellung der verschiedenen politi¬
schen Versuche, das Problem der steigenden Arbeits¬
losigkeit in den Griff zu bekommen sowie der Anfor¬
derungen, die die neuen Entwicklungen an die So¬
zialpolitik stellen.

Anschließend kam mit Dr. Steven Vansteenkiste
(Tilburg) ein junger Forscher zu Wort. Er war der
vom Europäischen Institut für soziale Sicherheit in
erster Linie an junge Forscher gerichteten Aufforde¬
rung nachgekommen, eine wissenschaftliche Arbeit
einzureichen, die sich auf originelle Weise mit dem
„Sozialen Schutz der nächsten Generation in
Europa", genauer gesagt mit Alternativen für die ge¬

genwärtige SV, auseinandersetzen sollte. Auch wenn
die Beteiligung an dieser Ausschreibung mit bloß
zwei eingereichten Arbeiten äußerst gering war, war
das Niveau der „Siegerarbeit" — wie Vansteenkiste mit
seinem Vortrag unter Beweis stellen konnte — sehr
hoch. Vansteenkiste kritisierte, daß sich die Europäi¬
sche Gemeinschaft, mit Ausnahme der Gleichbehand-
lungsrichtlinien, im Bereich der SV nicht mit der
Harmonisierung des SV-Rechts beschäftigt'hat. Die¬
ses Defizit ist nach seiner Auffassung nicht einem
Mangel an Gemeinschaftskompetenzen zuzuschrei¬
ben. Vielmehr könnte der Umstand, daß die Gemein¬
schaftskompetenzen praktisch keinen Grenzen unter¬
liegen, ein großes Hindernis für die Mitgliedstaaten
sein, sich in irgendeiner Form mit einer Harmonisie¬
rung der SV zu beschäftigen. Das Widerstreben der
Mitgliedstaaten, die Herrschaft über Form und In¬
halte ihrer SV-Systeme zu verlieren, sei in ihrer Ab-
geneigtheit, den Weg für eine auf qualifizierter Mehr¬
heit basierende Entscheidungsfindung frei zu ma¬
chen, deutlich sichtbar geworden. Vansteenkiste erör¬
terte, daß die Einführung von auf qualifizierter
Mehrheit beruhender Entscheidungsfindung in den
Angelegenheiten der SV unter der Prämisse, daß sie
von einer effektiven Begrenzung der Gemeinschafts¬
kompetenzen begleitet wird, durchaus wünschenswert
sei. Eine solche Begrenzung ließe sich zwar aus dem
bestehenden Subsidiaritätsprinzip nicht ableiten,
sollte aber aus einem föderalistischen Modell der
Kompetenzverteilung folgen.

Mit den von Prof. Dr. Olli Kangas (Turku) vor¬
getragenen Schlußfolgerungen endete das Helsinki
Symposium.

Am darauffolgenden Tag erfolgte die Überfahrt
mit der Fähre von Helsinki nach Tallinn. Die Eröff¬
nung des Tallinn Symposiums wurde vom Kanzler
und Sozialminister Jaan Rüütmann und vom Direktor
des Max-Planck-Instituts für ausländisches und inter¬
nationales Sozialrecht, Prof. Dr. Bernd Baron von
Maydell (München), vorgenommen. Die beiden Vor¬
träge von Frau Prof. Dr. Marju Lauristin (Tartu) und
von Dir. Georg Männik (Tallinn), dessen Vortrag in¬
folge seiner Abwesenheit von Dr. Lauri Leppik vorge¬
lesen wurde, zum Thema „Sozialer Schutz nach dem
Ubergang", waren von höchster sozialpolitischer Bri¬
sanz. Lauristin hat in sehr eindrucksvoller Weise Est¬
lands mühsame Suche nach seinem eigenen Wohl¬
fahrtsmodell nachgezeichnet. Um die Zukunft des so¬
zialen Schutzes in Estland ging es im Vortrag von
Männik, der sich ausführlich mit den diesbezüglichen
Erwartungen und Realitäten auseindersetzte. Das
Tallinn Symposium endete mit abschließenden Wor¬
ten von Dr. Edward McCumiskey (Dublin).

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß es
sich bei diesem Symposium um eine äußerst gelun¬
gene Veranstaltung gehandelt hat. Auch wenn die so-,
zialpolitisch brennende Frage, in welche Richtung
sich die soziale Sicherheit in Europa künftig entwik-
keln soll, nicht beantwortet werden konnte, trug insb
die Multidisziplinarität der Veranstaltung viel zur Er¬
öffnung neuer, auch über den Bereich des eigenen
Fachgebietes hinausgehender Perspektiven bei.

Beatrix Karl (Graz)
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Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

Was vor 10 Jahren geschah!

1987 ist — was das Arbeitsrecht anbelangt —
nicht das Jahr großer Gesetze. Es ist das Jahr, in dem
große Gesetze aus vergangenen Jahren erstmals be¬
ginnen, Schatten zu werfen und Wirkungen zu
zeigen.

Ein Ereignis dieser Art läßt gar 1987 als den Be¬
ginn einer neuen Aera im Arbeits- und Sozialrecht er¬
scheinen. Seit 1.1. 1987 sind die Arbeits- und So¬
zialgerichte für Streitigkeiten aus dem Arbeits- und
Sozialrecht zuständig. Vordergründig betrachtet eine
Selbstverständlichkeit — und doch: ein Meilenstein
in der Entwicklung! Immerhin mußten von den er¬
sten konkreten Entwürfen (RV 7 BlgNR 16. GP 25)
bis zum Inkrafttreten 1987 an die sechs Jahre ver¬
streichen, was aber vor dem Hintergrund, daß sich
die Kritik an der Uneinheitlichkeit und Kompetenz-
zerspitterung gar über drei Jahrzehnte erstreckte (vgl
die Nachweise bei Kürner, DRdA 1995, 547), gera¬
dezu als rasante Endphase der Gesetzwerdung be¬
zeichnet werden kann.

Neben der allgemein positiv beurteilten Kompe¬
tenzzusammenführung (die übrigens im Gesetzwer-
dungsprozeß lediglich seitens des Bundesrates nicht
unbedingt gutgeheißen wurde), rücken einzelne
Neuerungen unverzüglich nach Wirksamwerden der
neuen Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit schwer¬
punktmäßig in den Mittelpunkt des Interesses. An er¬
ster Stelle steht die Eröffnung eines „kollektiven Kla¬
gerechts" auf der Basis des § 54 ASGG. So manchem
Vorurteil zum Trotz zeigt sich schon 1987, daß die
besonderen Feststellungsverfahren als neuartiges In¬
strumentarium der Rechtsdurchsetzung von der Pra¬
xis mit Begeisterung aufgenommen werden. Immer¬
hin sind mittlerweile in den ersten zehn Jahren der
Geltung dieser Regelung an die hundert Kla¬
gen bzw Anträge dieser Art vom OGH behandelt
worden.

Von mindestens ebenso großer Bedeutung war
in ihren Wirkungen von Anbeginn an die neue Zu¬
ständigkeit in kollektiven Arbeitsrechtsstreitsachen;
weg von den Einigungsämtern (und somit schlußend¬
lich auch von den Gerichtshöfen des öffentlichen
Rechts) hin zu den Arbeits- und Sozialgerichten, also
mithin zum OGH als letzter Instanz. Mit Spannung
war in jenen Angelegenheiten, welchen zentrale Be¬
deutung innerhalb der Spruchpraxis des VwGH zu¬
kam, wie insb in Fragen des allgemeinen Kündi¬
gungsschutzes, zu erwarten, inwieweit der OGH sich
althergebrachten Traditionen verpflichtet fühlen oder
umgekehrt die Chance bewußt realisieren und völlig
neue Wege beschreiten werde. Letzteres war in gro¬
ßem Maß der Fall. Als Beispiel sei etwa die Haltung
in der Frage der Interessenabwägung bei Kündi¬
gungsanfechtung wegen mangelnder sozialer Recht¬
fertigung zu erwähnen. Noch deutlichere Akzente
setzte der neue Kompetenzträger, indem er endlich in
gewissem Rahmen die Möglichkeit der Sitten¬
widrigkeitskontrolle bei Kündigungen nach Maß¬
gabe des § 879 ABGB eröffnet. Verfolgt man freilich
die Spruchpraxis weiter bis in die Gegenwart, und

findet man dort, mit welcher Leichtigkeit die allge¬
meine Norm mittlerweile nutzbar gemacht werden
kann, um ohne besondere dogmatische Fundierung
aus der Umgehung des § 3 AVRAG ein neues nicht
vorhandenes Kündigungsverbot zu kreieren, so
kommt einem dazu möglicherweise die Geschichte
vom Zauberlehrling in den Sinn (vgl nur zuletzt
OGH 1996/ZAS 1997, 51 ff mit Anm von Geist
mwN).

Während im Arbeitsrecht 1987 ausschließlich die
Spuren vorangegangener Gesetzesakte zu verfolgen
sind, ist im Sozialrecht mit der 44. Novelle zum
ASVG eine Neuerung von nicht nur historischem In¬
teresse vorzufinden. Bemerkenswert ist dabei, daß
sich in der Retrospektive die Grundsatzdiskussionen
damals von den aktuellen — deren Ergebnis mögli¬
cherweise im Zeitpunkt des Erscheinens dieses Arti¬
kels bereits in einem Bundesgesetzblatt zu lesen sein
werden — praktisch in keiner Weise unterscheiden.
Die Notwendigkeit einer Pensionsreform stehe außer
Frage, da Umschichtungen in der Bevölkerungspyra¬
mide und die rasante Steigerung der Zahl der Pen¬
sionsbezieher es erforderlich erscheinen lassen, das
Finanzierungssystem für die Pensionsversicherung
(PV) in einer Weise zu ändern, daß die Sicherung der
Pensionen auch über die 90er Jahre hinaus gewähr¬
leistet bleibe (324 BlgNR 17. GP; vgl im übrigen
auch Pöltner, DRdA 1987, 471 ff; Dirschmied, DRdA
1988, 66). Schwerpunkte der Reform sollten nach
dem Entwurf des BM für Arbeit, Gesundheit und So¬
ziales die Ruhensbestimmungen, die Aufhebung der
Schul- und Studienzeiten als leistungswirksame Er¬
satzzeiten, die Änderung des Bemessungszeitraums
sowie der Aufschub der Anpassung der Renten und
Pensionen um ein halbes Jahr auf den 1. 7. 1988 sein.
Am 3. 11. 1987 verabschiedete der Ministerrat die
RV, in der sich neben Differenzierungen beim Nach¬
kauf von Schul- und Studienzeiten auch Übergangs¬
bestimmungen zur Abschwächung der Auswirkungen
des geänderten Bemessungszeitraums finden. Die
Frage der Ruhensbestimmungen wurde ausgeklam¬
mert und einer Regelung auf verfassungsgesetzlicher
Ebene überantwortet.

Die 44. Novelle zum ASVG, BGBl 1987/609,
trat mit 1.1. 1988 in Kraft und enthielt neben einer
Vielzahl anderer Regelungen die Ausdehnung des Be¬
messungszeitraumes in der PV in der durch Über¬
gangsbestimmungen modifizierten und abgeschwäch¬
ten Form, eine in mehrfacher Weise gestaffelte Rege¬
lung des Nachkaufs der Schul- und Studienzeiten,
Änderungen im Bereich des Witwen(Witwer-)pen-
sionsrechts, sowie Einschränkungen in der Angehöri¬
gen- und Kindeseigenschaft in der PV, Kranken- und
Unfallversicherung.

Wer immer erwartet oder gar versprochen hat,
daß mit diesen und all den anderen Änderungen der
Reform von 1987 das Ziel der Sicherung der Pensio¬
nen „über die 90er Jahre hinaus" gewährleistet sei,
hat entweder nur das erste Jahrzehnt nach den 90er-
Jahren gemeint — oder sich geirrt. Sollte der Blick in
die Geschichte die Hellhörigkeit fördern, dann müßte
sich spätestens jetzt die Frage aufdrängen, wann wohl
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der Zeitpunkt sein wird, indem feststeht, daß die
heute gehegten Erwartungen in die „große" Pensions¬
reform frustriert sein werden. Gelangte man zum Er¬
gebnis, daß die sukzessive Senkung von Leistungen
und/oder Anhebung von Einnahmen der PV letztlich

nur ein Vorantreiben der Spirale von gehegten Er¬
wartungen und erfahrenen Enttäuschungen bewirken
kann, dann wäre es hoch an der Zeit, die Methode
der Reform in ihren Wurzeln zu überdenken.

Barbara Trost (Linz)

Personalia

Zum Tode von Oswin Martinek

Oswin Martinek, Sektionschef iR des BM für so¬
ziale Verwaltung und Honorarprofessor der Universi¬
tät Linz ist am 30. 8. 1997 im 74. Lebensjahr verstor¬
ben.

Sein Lebenslauf führte ihn nach einer kurzen
Tätigkeit beim Landesarbeitsamt Wien zur Rechtsab¬
teilung der Arbeiterkammer Wien von 1952 bis 1958.
So wie er auch später die Anregungen für seine wis¬
senschaftliche Produktivität aus Problemen der Pra¬
xis herleitete, bot ihm seine Tätigkeit bei der AK
erstmals Gelegenheit, praktische Probleme durch wis¬
senschaftliche Vertiefung zu lösen. Seine Einsichten
in die Systematik des Arbeitsrechts befähigten ihn,
nicht nur rechtsauslegend, sondern später auch
rechtsschöpferisch tätig zu sein. So ist er auch im
März 1958 einem Ruf, in das BM für soziale Verwal¬
tung einzutreten, gefolgt, um dort zusammen mit
Walter Schwarz die in einer Arbeitsgruppe des Ge¬
werkschaftsbundes angestellten Überlegungen zu
einer österr Arbeitsrechtskodifikation auszuarbeiten
und niederzulegen.

Ein Beweis seines Ansehens auch bei Vertretern
anderer politischer Richtungen war die Tatsache, daß
er zur Zeit der OVP-Alleinregierung von der damali¬
gen Frau Sozialminister Rehor zum Geschäftsführer
der neugebildeten Kodifikationskommission bestellt
wurde und er sie auch überzeugen konnte, daß aus
sachlichen Erwägungen der geschäftsführende Vorsitz
in dieser Kommission Rudolf Strasser zu übertragen
sei.

Oswin Martinek fand sich so jahrelang im Zen¬
trum des rechtspolitischen Geschehens im Arbeits¬
recht und so war es nur logisch, daß ihm die Leitung
der neugegründeten Sektion V für Allgemeine Sozial¬
politik und Arbeitsrecht im Jahre 1971 übertragen
wurde. Seine wissenschaftlichen Leistungen fanden
die verdiente Anerkennung im Jahre 1972 durch die
Verleihung der Honorarprofessur an der Universität
Linz sowie durch in- und ausländische Auszeichnun¬
gen, insb durch die Verleihung des Österr Ehren¬
kreuzes für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.

Der Zeitschrift DRdA war Oswin Martinek le¬
benslang verbunden und zwar durch eine Vielzahl
von Aufsätzen, Urteilsrezensionen und Buchbespre¬
chungen und schließlich durch seine Zugehörigkeit
zum wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift seit des¬
sen Gründung im Jahre 1979.

Charakteristisch für das Wirken von Oswin Mar¬
tinek war also die gelungene Synthese zwischen Theo¬
rie und Praxis und sein kreativer Ausgleich zwischen

den im Arbeitsrecht besonders stark gegeneinander-
stehenden gesellschaftlichen Interessen.

Nach seiner Versetzung in den Ruhestand Ende
des Jahre 1989 wurde er mit 18. 1. 1990 vom
Bundespräsidenten zum Ersatzmitglied des VfGH er¬
nannt. Diese Funktion hat Oswin Martinek mit
großem Engagement bis zum 70. Lebensjahr ausge¬
übt.

Das österr Arbeitsrecht verliert in Oswin Marti¬
nek nicht nur einen hochkompetenten Fachmann,
sondern auch einen Menschen, der Hingabe an die
Sache mit Geduld, Gesprächsbereitschaft, Mensch¬
lichkeit und Toleranz verband. Sein Andenken wird
unvergeßlich sein.

Josef Cerny/Hans Floretta/Rudolf Strasser

Rudolf Machacek zum 70. Geburtstag

Will man Leben und Arbeit Rudolf Machaceks
würdigen, so steht man auf dem ersten Blick vor
einem bunten Kaleidoskop. Will man aber seine
Eigenart kennzeichnen, dann genügt ein einziges
Wort: Engagement. Leidenschaftlicher Einsatz für
das einer Hilfe, Förderung und Unterstützung be¬
dürftig Erkannte prägt sein ganzes Dasein, ist die
sein Verhalten bestimmende und ihn umtreibende
Maxime. Rudolf Machacek hat seine Laufbahn nicht
zufallig als Anwalt begonnen. Seinem ganzen Wesen
nach ist er ein Anwalt, und er ist es in allen Stadien
seines Berufslebens geblieben. Mit unheimlichem Ge¬
spür findet er Aufgaben, denen sich andere versagen
oder entziehen, macht sich ohne Rücksicht auf die
eigene Person und unter Hintansetzung berechtigter
materieller Interessen an ihre Bewältigung und
schafft mit erstaunlichem Geschick Einrichtungen
und Organisationen, in denen dann andere die Sta¬
fette übernehmen und weitertragen können, damit er
sich neuen Aufgaben zuwenden kann. So ist die Ruhe
und Gelassenheit, die Rudolf Machacek allenthalben
ausstrahlt, begleitet von einer inneren Unruhe und
Spannung, die ihn stets vorwärts treibt, zu schier un¬
menschlichen Anstrengungen veranlaßt und noch
jetzt - in seinem 70. Lebensjahr - die Hände nicht in
den Schoß legen läßt, sondern ihn das neueste und
vielleicht heikelste Amt zu übernehmen zwingt, das
die Republik derzeit zu vergeben hat: das eines
Rechtsschutzbeauftragten im Hinblick auf polizeiliche
Lauschangriffe und Rasterfahndung.
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Er ist darauf gut vorbereitet. War er doch —
und damit ist der Beitrag zu seinem 65. Geburtstag in
dieser Zeitschrift zu ergänzen — zuletzt durch zwei
Perioden vom Ministerkomitee des Europarates zum
Mitglied des Europäischen Komitees zur Verhinde¬
rung von Folter, unmenschlicher und erniedrigender
Behandlung bestellt, dem Inspektions- und Kontroll¬
befugnisse in allen Mitgliedstaaten zustehen.

1993 wurde Rudolf Machacek übrigens das Große
Silberne Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste
um die Republik Osterreich verliehen. Als größte Ge¬
nugtuung dürfte er es aber empfunden haben, daß
ihm 1994 die Rechtswissenschaftliche Fakultät der
Universität Linz in Hinblick auf seine Bemühungen
um die Grund- und Freiheitsrechte die venia docendi
als Honorarprofessor erteilte.

Auch als Richter, Kontrollor und Wissenschafter
hat Rudolf Machacek den Anwalt nicht verleugnet.
Sein Anliegen sind die Geknechteten und Gefolterten,
die Armen und Schutzsuchenden. Dieser seiner
eigentlichen Berufung ist er immer treu geblieben.
Über allen Parteien stehend und allseits geachtet und
geschätzt, hat er sich jene Autorität erworben, die er
nun als Anwalt der durch Polizeiübergriffe Gefährde¬
ten brauchen wird.

Für die neue Aufgabe begleiten ihn die besten
Wünsche der Mitarbeiter dieser Zeitschrift und wohl
aller im Arbeits- und Sozialrecht Tätigen, die ihn mit
Stolz noch zu den Ihrigen zählen.

Josef Cerny/Hans Florella/Rudolf Strasser

Neue Bücher

Besprechungen

Manfred Löwisch: Kommentar zum Kündigungsscfautzgesetz.
7. völlig neu bearbeitete Auflage, Verlag Recht und Wirt¬
schaft GmbH, Heidelberg 1997. 648 Seiten, kartoniert,
DM 98,—.

Der Taschenkommentar des Betriebs-Beraters stellt
eine völlige Neubearbeitung des 1984 in 6. Auflage erschie¬
nen Kommentars zum Kündigungsschutzgesetz von Her-
schel/Löivisch dar. Er setzt sich in prägnanter Kürze mit der
seither ergangenen Rspr und Lit und den erfolgten Gesetzes¬
änderungen auseinander. Ein Schwerpunkt liegt auf der
Darstellung und Kommentierung der Änderungen, die das
Kündigungsschutzgesetz durch das am 1. 10. 1996 in Kraft
getretene Arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz
erfahren hat. Diese Novelle sieht vor, daß das Kündigungs¬
schutzgesetz erst auf Betriebe mit 10 (statt bisher 5) Arbeit¬
nehmer (AN) anwendbar ist. Für bereits in Betrieben mit 5
bis 9 AN Beschäftigte gilt das bisherige Kündigungsschutz¬
gesetz noch 3 Jahre weiter. Durch das Arbeitsrechtliche Be¬
schäftigungsförderungsgesetz wird das Ermessen der Ge¬
richte bei der Überprüfung der sozialen Auswahl einge¬
schränkt. Wenn in einem Tarifvertrag, einer Betriebsverein¬
barung oder in bestimmten innerbetrieblichen Regelungen
festgelegt ist, wie die maßgeblichen Gesichtspunkte (Be¬
triebszugehörigkeit, Lebensalter und Unterhaltspflichten)
zueinander zu bewerten sind, kann diese Bewertung nur auf
grobe Fehlerhaftigkeit hin überprüft werden. Das gleiche
gilt, wenn bei einer Kündigung aufgrund einer Betriebsän¬
derung die AN, denen gekündigt werden soll, in einem In¬
teressenausgleich zwischen Arbeitgeber (AG) und Betriebsrat
namentlich bezeichnet sind.

Im Mittelpunkt der Kommentierung steht das Recht
zur ordentlichen und außerordentlichen Kündigung. Aus¬
führlich dargestellt ist auch die rechtliche Bedeutung der Be¬
fristung von Arbeitsverhältnissen. Im übrigen sind die we¬
sentlichen Kündigungsschutzvorschriften außerhalb des
Kündigungsschutzgesetzes (23 zusätzliche Regelungen!) in
einem Anhang wiedergegeben. Der Taschenkommentar ent¬
hält ein umfassendes Rspr-Verzeichnis (88 Seiten!) und ein
ausführliches Sachregister.

Aus der Sicht eines österr Arbeitsrechtspraktikers ist
anzumerken, daß das vorliegende Werk nicht nur einen ganz
vorzüglichen Einblick in die Grundstrukturen und Detailfra¬
gen des deutschen Kündigungsschutzrechtes — namentlich
des allgemeinen Kündigungsschutzes — bietet, sondern daß
die Fülle von Erläuterungen eine Vielzahl von Problemlagen
betrifft, die trotz der zunächst andersartig scheinenden ge¬
setzlichen Grundlagen in gleicher oder zumindest ähnlicher
Weise auch im österr Recht auftreten. Nur beispielhaft sei
bei § 1 Kündigungsschutzgesetz auf die Rz 82—165 zur ver¬
haltensbedingten, auf die Rz 167 — 228 zur personenbeding¬
ten und auf die Rz 229—366 zur betriebsbedingten Kündi¬
gung hingewiesen, in welchen auch für den österr Arbeits¬
rechtler interessante Fragen im Zusammenhang mit § 105
ArbVG behandelt werden. Bei der Suche nach Problemlö¬
sungen im Bereich des österr allgemeinen Kündigungsschut¬
zes lohnt sich ein Rückgriff auf die zahlreich zitierte deut¬
sche Lehre und speziell auf den hier vorgestellten, vorzüg¬
lich gelungenen Kommentar.

Klaus Mayr (Linz)

Thomas Kallab/Erich Ulimann: Arbeitsrecht in Frage und
Antwort. Kleiner Ratgeber. Verlag des ÖGB, Wien 1996.
5. neubearbeitete Auflage, 64 Seiten, S 80,—.

Der „Kleine Ratgeber, Arbeitsrecht in Frage und Ant¬
wort" richtet sich an den an praktischer Anwendbarkeit in¬
teressierten Leser und an den juristischen Laien. Für den
Praktiker, zB den mit arbeitsrechtlichen Fragen konfrontier¬
ten Betriebsrat zeichnet sich die Brauchbarkeit eines Ar¬
beitsrechtsbuches durch Aktualität, systematischen Aufbau,
gute didaktische Vorgangsweise und Benutzerfreundlichkeit
aus.

Die Verfasser führen im Vorwort zur 4. Auflage aus,
welche gesetzlichen Neuerungen sich gegenüber der Aus¬
gabe 1993 ergeben haben. In diesem Zusammenhang ist an¬
zumerken, daß das Vorwort zur vorliegenden 5. Auflage
fehlt. Da gerade der Praktiker Interesse daran hat, auf einen
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Blick zu erfassen, inwieweit der aktuellen Rechtslage bzw
der aktuellen Judikatur bei Bearbeitung der arbeitsrechtli¬
chen Themen Rechnung getragen wurde, ist für weitere Auf¬
lagen die Einarbeitung eines entsprechenden Vorwortes an¬
zuregen.

Der arbeitsrechtliche Stoff wurde in der bewährten
Frage-Antwort-Systematik dargestellt und zwar so, daß sich
die entsprechenden Fragen und Antworten zu einem arbeits¬
rechtlichen Themenkreis zuordnen lassen. Beispielsweise
findet man im Kapitel 24 unter dem Themenkreis „Kündi¬
gung" die gängigsten, mit dieser Beendigungsart zusammen¬
hängenden Fragen.

Der Praktiker erwartet sich von einem Arbeitsrechts¬
buch auf eine eindeutig formulierte Frage eine klare Ant¬
wort. Dies umzusetzen ist nicht leicht. Den Verfassern ist es
mit vorliegendem „Kleinen Ratgeber" jedoch sehr gut gelun¬
gen, die Balance zwischen einer knappen Darstellung der ar¬
beitsrechtlichen Themen einerseits und einer guten Ver¬
ständlichkeit andererseits zu halten. Nur selten findet sich
eine manchmal nicht ganz verständliche Antwort, wie bei¬
spielsweise auf Seite 67 zur Frage 2.1. und 2.1.1. (den Gel¬
tungsbereich des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes betref¬
fend).

Die Kenntnis der Bedeutung häufig verwendeter „juri¬
stischer Formulierungen" wird oft als selbstverständlich vor¬
ausgesetzt. Die Praxis zeigt jedoch, daß der juristische Laie
mit Formulierungen wie „ein Anspruch muß beantragt wer¬
den" bzw „dem Arbeitgeber formal den Streit verkünden"
nicht sehr viel anfangen kann. In diesem Sinne wäre als Er¬
gänzung anzuregen, daß beispielsweise zur Frage 1 auf Seite
14 bzw zur Frage 6 auf Seite 61 diese Begriffe erklärt wer¬
den. Zur Verständlichkeit ist auch auszuführen, daß die
Frage 11 auf Seite 62, nämlich, was man unter Treuepflicht
zu verstehen hat, durch die gegebene Antwort nicht geklärt
wird.

Hervorzuheben ist die umfassende Bearbeitung des
vorliegenden Bandes. Dies spiegelt sich in eingearbeiteten
Musterbeispielen (Seite 37, Muster eines Angestelltendienst-
zettels), in guten Formulierungstips arbeitsrechtlicher Erklä¬
rungen (beispielsweise Seite 165 Formulierungsvorschlag
einer Kündigung) sowie in praktischen Verhaltenstips wider.
Letzteres findet sich beispielsweise auf Seite 90 bei der Frage
„Wann verjähren oder verfallen Überstunden?". Die Vor¬
gangsweise bei der Geltendmachung von Überstunden wird
dokumentiert. Ebenso wird auf Seite 177 (zur Frage 21.4.3.)
praktisch und handhabbar dargelegt wie man sich bei einer
ungerechtfertigten Verwarnung zur Wehr setzt oder was ein
AN einer Versetzung entgegenhalten kann (Seite 64 zur
Frage 4).

Die arbeitsrechtlichen Inhalte werden in verständlicher
und systematischer Weise transportiert. In diesem Zusam¬
menhang ist beispielsweise besonders das Kapitel 31 „End¬
abrechnung" hervorzuheben. Konfrontiert mit der Frage
nach den arbeitsrechtlichen Ansprüchen bei Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses ist der Praktiker daran interes¬
siert, die je nach Beendigungsart des Arbeitsverhältnisses va¬
riierenden arbeitsrechtlichen Ansprüche zu erheben. Kapitel
31 des vorliegenden Bandes gibt die Antworten in Zusam¬
menhang mit den Beendigungsansprüchen in übersichtli¬
cher, klar verständlicher Weise. Auch die unter Kapitel 32,
unter dem Stichwort ,Arbeitspapiere" zusammengefaßten
Fragen und Antworten sind in kaum einem anderen Arbeits¬
rechtsbuch diesen Umfanges in derartiger vollständiger und
verständlicher Weise dargestellt.

Der Inhalt des vorliegenden Bandes zeichnet sich auch
durch die Formulierung sehr praxisrelevanter Fragen aus. In
diesem Zusammenhang muß beispielsweise die differenzierte
Darstellung der in der Praxis unter dem Sammelbegriff „Ur¬
laubsgeld" laufenden Ansprüche (Seite 113 zur Frage 20) oder
die auf Seite 103 formulierte Frage Nr 20.8 „Kann der ar¬
beitsfreie Tag des Arbeitnehmers, soweit kein bestimmter Tag
vereinbart wurde, vom Arbeitgeber nach seinem Belieben im¬
mer auf einen Feiertag gelegt werden?" erwähnt werden.

Bei den Ausführungen zum Inhalt muß der Vollstän¬
digkeit halber auf drei unrichtige Darstellungen hingewie¬
sen werden. Ausländische AN, die im Ausland zum Prä¬
senzdienst einberufen werden, sind dann kündigungsge¬
schützt, wenn sie EU-Bürger sind (Seite 164, Frage 21.4).
Ein AN kann, mangels der in den meisten Fällen nicht be¬
stehenden Beschäftigungspflicht, nicht berechtigt vorzeitig
austreten, wenn sich der AG grundlos weigert, den AN in
Zukunft gemäß des abgeschlossenen Arbeitsvertrages zu be¬
schäftigen, wenn er ihm das Entgelt weiterbezahlt. Auch ist
bei Kurzpausen für in Wechselschichten beschäftigte AN,
die Arbeiten verrichten, die einen ununterbrochenen Fort¬
gang erfordern, die Bewilligung durch das Arbeitsinspekto-
rat nicht zwingend vorgesehen (Seite 92, Frage 25.9).

Ein umfangreiches Sichtwortverzeichnis und prakti¬
sche Querverbindungen (zB Seite 224 zur Frage 5.3. und
5.4. sowie Seite 169 zur Frage 45) zeigen die Benutzer¬
freundlichkeit des vorliegenden Bandes.

Die Verfasser haben mit vorliegendem „Kleinen Rat¬
geber" zum Arbeitsrecht eine wertvolle Orientierungshilfe
für an praktischer Anwendbarkeit des Arbeitsrechtes inter¬
essierte Leser und juristische Laien geschaffen. Auch juri¬
stisch nicht geschulte Leser werden bei Nachschlagen in ge¬
genständlichem „Kleinen Ratgeber" das eine oder andere
arbeitsrechtliche Problem lösen können. Der „Kleine Rat¬
geber Arbeitsrecht" stellt somit eine äußerst empfehlens¬
werte Anschaffung dar.

Angela Riegler (Salzburg)

Waltraud Hakenberg/Christine Stix-Hackl: Handbuch zum
Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Nomos Ver¬
lagsgesellschaft/Verlag Österreich, Baden-Baden/Wien
1996. 312 Seiten, broschiert, S 498, —.

Das vorliegende Buch hält, was die Namen der Auto¬
rinnen versprechen: Zwei absolute Expertinnen teilen Ihr
Wissen mit dem Leser. Mit dieser Publikation ist es gelun¬
gen, ein wirkliches „Handbuch" zum europäischen Verfah¬
rensrecht vorzulegen. Die Verfasserinnen haben ein Nach¬
schlagwerk geschaffen, ohne ein sprödes Lexikon zu verfas¬
sen, was bekanntermaßen nicht leicht ist. Inhaltlich gliedert
sich das Buch in drei Kapitel:

I. Die Bedeutung und Funktion des Europäischen Ge¬
richtshofes im System der Gemeinschaftsordnung

II. Die möglichen Verfahrensarten vor EuGH und
EuGEI

III. Der Ablauf des Verfahrens.
Ergänzt werden die mehrfach untergliederten Haupt¬

teile durch Literaturhinweise zu den jeweiligen Unterkapi¬
teln, einen ausführlichen Anhang mit den vollständigen
Texten des europäischen Verfahrensrechts und — was für
die praktische Verwendbarkeit besonders hervorzuheben ist
— sehr informative tabellarische Übersichten.

Im ersten Kapitel wird um Verständnis für die Beson¬
derheiten des europäischen Verfahrensrechts geworben. Da¬
bei gelingt es den Autorinnen (statt des üblichen „histori¬
schen Abrisses") das für die praktische Anwendung unbe¬
dingt notwendige Grundverständnis für die aus der Supra¬
nationalität fließenden Eigenheiten des europäischen
Rechtsschutzsystems zu vermitteln.

Das zweite Kapitel stellt sämtliche Verfahrensarten vor
dem EuGH und seinem Gericht erster Instanz in einer kur¬
zen, verständlichen und inhaltlich vollständigen Weise dar.
Für die einzelnen Verfahren werden ua Zuständigkeit, mög¬
liche Kläger bzw Antragsteller, Streithelfer und Drittbetei¬
ligte, Verfahrensart, Verfahrensgegenstand, Verfahrensab¬
lauf, Gegenstand, Beendigung, Bindungswirkung, zulässige
Rechtsmittel sowie die Fragen der Kosten und der Voll¬
streckbarkeit erörtert. Mit überaus nützlichen tabellari¬
schen Übersichten werden im Anschluß an jedes Unterkapi¬
tel Zusammenfassungen geboten.

Das dritte Kapitel befaßt sich in einer alle Bedürfnisse
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der Praxis erfüllenden Weise mit jenen Fragen, die den Ab¬
lauf der jeweiligen Verfahren im Detail betreffen. Inhaltli¬
che und formelle Erfordernisse an Schriftsätze werden
ebenso dargestellt, wie die Sprachenfrage, Fristen und Zu¬
stellung, der Ablauf und mögliche Inhalte der mündlichen
Verhandlungen, Entstehen und Inhalt europäischer Urteile,
inklusive der Kostenentscheidung sowie Vollstreckbarkeits-
voraussetzungen — um nur die wichtigsten Punkte zu nen¬
nen.

Im Anhang findet sich dankenswerterweise der voll¬
ständige Text der europäischen Verfahrensgesetzgebung in
deutscher Sprache. Ein umfangreiches Literatur- und Ab¬
kürzungsverzeichnis runden das Werk ab.

Dieses Handbuch stellt in seiner Vollständigkeit, ge¬
paart mit Lesbarkeit und vor dem Hintergrund der bekann¬
ten Sachkunde der beiden Autorinnen mE das beste bisher
im deutschsprachigen Raum publizierte Werk zum Thema
dar. Es sollte (wirklich!) in keinem Regal eines praktisch tä¬
tigen Rechtsanwenders fehlen.

Rita-Maria Kirschbaum (Wien)

Sandmann: Die Euro-Betriebsrats-Richtlinie 94/45/EG.
C. F. Müller Verlag, Heidelberg 1996. 296 Seiten, XXVI,
gebunden, S 1.154,—.

Die vorliegende Dissertation (Augsburg) stellt die erste
umfassende Bearbeitung der Richtlinie (RL) 94/45/EG
über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrates (BR)
oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und
Anhörung der Arbeitnehmer (AN) in gemeinschaftsweit
operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen
(EBR-RL) dar.

Nach einem einleitenden Überblick über die sich über
zwei Jahrzehnte erstreckende Entstehungsgeschichte der
EBR-RL, befaßt sich Sandmann mit den unterschiedlichen
Mitbestimmungssystemen der EU-Mitgliedstaaten. In kom¬
primierter Form werden betriebsverfassungsrechtliche Be¬
fugnisse sowie rechtliche Grundlagen und Zusammenset¬
zung der Gewerkschaftsvertretungen länderweise beschrie¬
ben. Kritisch seien zwei Fehler bei der Darstellung der
österr Rechtslage angemerkt: Der Autor berücksichtigte die
ArbVG-Nov 1993, mit der die Errichtung von Konzernver¬
tretungen ermöglicht wurde, nicht. Weiters interpretiert
Sandmann das Erfordernis der „doppelten Mehrheit" im
Zusammenhang mit der Bestellung von Mitgliedern des
Vorstandes durch den Aufsichtsrat unrichtigweise iS einer
Mehrheit der Kapitalvertreter einerseits und einer Mehr¬
heit der AN-Vertreter andererseits und mißt demzufolge
den AN-Vertretern im Aufsichtsrat eine viel bedeutendere
Stellung bei der Einflußnahme auf die Vorstandsbestellung
bei, als diesen gern § 110 ArbVG tatsächlich zukommt.

Das Kernstück der Arbeit bildet der Inhalt der
EBR-RL selbst. Auf knapp 100 Seiten werden Möglichkei¬
ten und Grenzen einer länderübergreifenden Zusammenar¬
beit der AN untersucht und die einzelnen RLen-Bestim-
mungen kommentiert. Im Schlußteil unterbreitet der Ver¬
fasser einen Vorschlag zur Umsetzung der EBR-RL in das
deutsche Recht. Abgesehen vom nicht mehr aktuellen
Schlußteil - die deutsche Umsetzungsgesetzgebung ist zwi¬
schenzeitlich erfolgt - bietet das Buch dem einschlägig In¬
teressierten einen fundierten, übersichlich gehaltenen Ein¬
blick in dieses durch die EBR-RL eingeleitete neue Kapitel
der betrieblichen Mitbestimmung.

Alice Kundiner (Wien)

Wolfgang Adametz/Eva-Elisabeth Szytnanski: Sammlung der
Verordnungen zum Arbeitnehmerinnenschutzgesetz. 4. Er¬
gänzungslieferung. Gesetze und Kommentare Nr 162, Ver¬
lag des ÖGB und Astoria Verlag, Wien 1997. Ca 330 Sei¬
ten, Loseblattausgabe. Stand: 1. 2. 1997, S 577,—; Preis des
Gesamtwerks inkl aller Ergänzungslieferungen: S 2.909,—.

Mit dem Beitritt zur Europäischen Union hat die Er¬
neuerung im technischen Arbeitnehmer-(AN-)schutz begon¬
nen. Der legistische Umstellungsprozeß auf ein europäi¬
sches AN-Schutzsystem ist noch nicht abgeschlossen. Seit
dem Erscheinen der Loseblattsammlung der Verordnungen
zum ASchG im Jänner 1995 wurden vier Ergänzungsliefe¬
rungen von den Autoren zusammengestellt. Die Absicht der
Autoren, die Loseblattsammlung auf aktuellem Stand zu
halten, wird mit maximal halbjährlicher Verzögerung voll
entsprochen.

Die 4. Ergänzungslieferung beinhaltet insbesondere
die Novelle zum ASchG; die Verordnung (VO) über die
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (BGBl
1996/478; die VO über die Gesundheitsüberwachung am
Arbeitsplatz (BGBl II 1997/27); die VO über arbeitsmedizi¬
nische Zentren (BGBl 1996/141; die zahlreichen Änderun¬
gen der Maschinen-Sicherheitsverordnung (BGBl 1994/
306 idgF) und die Kundmachung des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales vom 28. 12. 1994, ZI 61.720/10-
4/94, über Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte und
Technische Richtkonzentrationen (MAK-Werte-Liste).

Alexander Ileider (Wien)

Foregger/Kodek: Strafgesetzbuch. 6., neu bearbeitete und er¬
weiterte Auflage, Manz Verlag, Wien 1997. 8°, XVI, 1040
Seiten, gebunden, S 1.420,— DM 203,— sFr 177,50.

Nun ist sie also erschienen, die sechste Auflage dieses
— mittlerweile wohl schon — „Klassikers" der Strafrechts¬
kommentare. Formal ist zu bemerken, daß zu den beiden
bisherigen Bearbeitern noch ein dritter, nämlich Ernst Eu¬
gen Fabrizy, der als Generalanwalt in der Generalprokura-
tur beim OGH tätig ist, dazugestoßen ist, wodurch die
hohe Praxisrelevanz dieses Werkes weiter unterstrichen
wird.

Durch die Einarbeitung der Änderungen, die im we¬
sentlichen durch die Strafgesetznovelle 1993 (BGBl 1993/
527), das Strafrechtsänderungsgesetz 1996 (StRÄG 1996;
BGBl 1996/762) und das Waffengesetz 1996 (BGBl I 1997/
12) — aber auch durch einige andere gesetzgeberische
Maßnahmen — bewirkt wurden, ist der Kommentar nun
wieder auf dem neuesten Stand.

Nicht ganz konsequent und daher durchaus zu kriti¬
sieren ist jedoch die Vorgangsweise, die für die Auswahl der
als geändert zu markierenden (nämlich zu unterstreichen¬
den) Gesetzesstellen gewählt wurde: Hier wurden nämlich
lediglich jene Änderungen hervorgehoben, die durch das
StRÄG 1996 und das WaffenG 1996 vorgenommen wurden,
während die durch die anderen Novellierungen bedingten
Änderungen gegenüber der Vorauflage bloß dadurch kennt¬
lich gemacht wurden, daß nach dem betreffenden Paragra¬
phen oder Absatz die BGBl-Nummer der Novellierung an¬
geführt wurde — obwohl im Vorwort angeführt wird, daß
„neue und geänderte gesetzliche Bestimmungen (. . .) durch
Unterstreichungen hervorgehoben" seien —; welcher Art
die durchgeführte Änderung konkret war — ob also bloß
ein Wort (wie dies in § 278 Abs 1 anläßlich der Novelle
BGBl 1993/527 der Fall war) oder ein ganzer Absatz einge¬
fügt wurde (wie etwa in § 310) —, muß der Benutzer bei
diesen Novellen jedoch selbst herausfinden.

Die gravierendsten Änderungen — und zwar nicht
nur vom Umfang her — wurden freilich durch das StRÄG
1996 bewirkt. Unter anderem wurden zum einen durch die¬
ses Gesetz die Bestimmungen über die vermögensrechtli¬
chen Sanktionen von Straftaten, und zwar vor allem über
die Abschöpfung der Bereicherung und den Verfall, ausge¬
baut bzw neu gefaßt (§§ 20 — 20c); zum anderen wurde ein
ganzer Katalog neuer Straftatbestände in das StGB einge¬
fügt, und zwar betreffend die ausbeuterische Schlepperei
(§ 104a), Ketten- oder Pyramidenspiele (§ 168a), die Her¬
stellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
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(§ 177a, womit der Gesetzgeber entsprechenden internatio¬
nalen Verpflichtungen Österreichs wie etwa der VO
2281/94 des Rates nachkam) und den unerlaubten Umgang
mit Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen (§ 177b); ferner
wurden die Bestimmungen des Umweltstrafrechts durch
Neufassung von § 181b („Vorsätzliches umweltgefährdendes
Behandeln und Verbringen von Abfallen"), sowie Einfügung
von § 181c („Fahrlässiges umweltgefährdendes Behandeln
von Abfallen") und § 181 d („Vorsätzliches umweltgefähr¬
dendes Betreiben von Anlagen") wesentlich erweitert und
überarbeitet (vgl zu diesen Bestimmungen Wegscheider, Die
zweite Reform des Umweltstrafrechts, RdU 1997, 55). Alle
diese neuen Straftatbestände zeigen, wie sehr gerade das
Strafrecht vom aktuellen Tagesgeschehen beeinflußt wird,
wie etwa den zahlreichen — mehr oder weniger spektakulä¬
ren und medienwirksamen — Schlepperei-Fällen, den häu¬
figen Fällen von Pyramidenspielen und dem Schmuggel
von radioaktivem Material vor allem aus den Ländern des
ehemaligen Ostblocks. Daneben wurde durch das StRÄG
1996 einerseits die Strafbestimmung über den Ehebruch
(§ 194) aufgehoben, andererseits aber bei verschiedenen
Tatbeständen die Strafdrohung erhöht (so wurde etwa für
die Körperverletzung gern § 83 höchstmögliche Freiheits¬
strafe von sechs Monaten auf ein Jahr erhöht).

Gegen diese Vielzahl an Veränderungen, die das
StRÄG 1996 mit sich gebracht hat, erscheinen die übrigen
Novellierungen des StGB — jedenfalls vom Umfang her —
geradezu gering. Zu erwähnen sind hier — in umgekehrt
chronologischer Reihenfolge — die Neufassung des § 280
(„Ansammeln von Kampfmitteln") durch das WaffenG 1996
(BGBl I 1997/12), die Einfügung des § 207a („Pornographi¬
sche Darstellungen mit Unmündigen") durch BGBl 1994/
622, die Erweiterung des §310 („Verletzung des Amtsge¬
heimnisses") durch einen neuen Abs 2 mit BGBl 1993/570,
die Änderung der §§ 164, 165, 167 und 278 und Einfügung
der §§ 165a und 278a durch die Strafgesetznovelle 1993
(Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch im Zusammen¬
hang mit der Geldwäscherei geändert wird; BGBl 1993/
527), sowie die Einfügung des Straftatbestandes des fal¬
schen Vermögensverzeichnisses (samt einer Bestimmung
über die „diesbezügliche" tätige Reue: §§ 292a, 292b) durch
die EO-Novelle 1991 (BGBl 1991/628).

Bei den quasi im Anhang enthaltenen strafrechtlichen
Nebengesetzen haben sich vor allem durch das neue BWG
1993 (sowie dessen inzwischen erfolgte Novellierungen) und
das neue WaffenG 1996 Änderungen ergeben; doch ist es
gerade im Zusammenhang mit dem WaffenG durchaus
möglich, daß dem Rechtsanwender schon in Bälde die
Kurzlebigkeit unserer Rechtsordnung vor Augen geführt
wird: das dann, wenn das wahr gemacht wird, was immer
wieder in der Presse und der Politik gefordert wird, näm¬
lich eine weitere Verschärfung des WaffenG, die bis zu
einem weitestgehenden Verbot des Besitzes von Schußwaf¬
fen gehen soll — oder zumindest zur Einführung eines
„Führerscheins für Faustfeuerwaffen".

Ein Kritikpunkt kann den Herausgebern freilich nicht
erspart bleiben: Es mag zwar im Zeitpunkt des Erscheinens
dieses Kommentares nocht nicht absehbar gewesen sein,
wann der sog „Lauschangriff' Gesetz werden würde (was
schließlich mit BGBl I 1997/105 der Fall war); daß sich
aber Änderungen im Zusammenhang mit dem Suchtgift¬
recht ergeben würden, mußte hingegen wohl klar sein. Das
mit BGBl I 1997/112 erlassene neue Suchtmittelgesetz

(SMG) — das im übrigen ua auch Änderungen im StGB
mit sich gebracht hat — geht nämlich auf eine RV vom
25. April 1996 zurück und ist die Umsetzung zweier UN-
Konventionen, nämlich jener über psychotrope Stoffe aus
dem Jahr 1971 und jener gegen den unerlaubten Verkehr
mit Suchtgiften und psychotropen Stoffen aus dem Jahr
1988. Diese Umsetzung ist aber Voraussetzung für den Bei¬
tritt Österreichs zu diesen Konventionen (vgl dazu die EB
zur RV 1 10 BlgNR 20. GP; zur Entstehung dieses Gesetzes
vgl auch Schwaighofer, Das neue Suchtmittelrecht [1997]
23 ff). Insofern wäre es wohl angebracht gewesen, mit der
Veröffentlichung der sechsten Auflage noch etwas zuzuwar¬
ten, damit diese dann nicht schon wenige Monate nach
dem Erscheinen ein nicht mehr in Geltung stehendes Ge¬
setz enthält, die aktuelle Rechtslage aber nicht mehr (voll¬
ständig richtig) wiedergibt.

Alles in allem wird dieser Kurzkommentar aber wei¬
terhin ein unentbehrlicher Wegbegleiter für jeden sein, der
mit dem materiellen Strafrecht zu tun hat, sei es aus beruf¬
lichen Gründen, sei es aus bloßem (mehr oder weniger pri¬
vatem) Interesse.

Dieter Weiß (Linz)

Hluze/Schwarz: Ehe- und familienrechtliche Entscheidun¬
gen. Band XXXII. Manz Verlag, Wien 1997. S 1.840, — .

Nunmehr liegt der 32. Band der bewährten EF-Slg
vor. Die Gestaltung des Bandes folgt den seit dem 21. Band
geltenden Grundsätzen. Auch der gegenständliche Band
enthält wieder rechtskräftig gewordene Entscheidungen von
Rechtsmittelgerichten betreffend das Ehe- und Familien¬
recht.

Bei den in extenso abgedruckten Entscheidungen ist
jene Nr 1 von besonderer Bedeutung. In dieser führte der
OGH aus, unter welchen Voraussetzungen rechtsgeschäftli¬
che Haftungserklärungen durch gutstehende Familienange¬
hörige mit unzulänglichem Einkommen bzw Vermögen
durch Bürgschaft, Schuldbeitritt oder durch dreipersonale
Garantie für einen Hauptschuldner gegenüber einer Bank
iSd § 879 ABGB sittenwidrig sein können. Auch die im vol¬
len Wortlaut wiedergegebene Entscheidung Nr 4 ist von In¬
teresse. Danach steht einem Großelternteil kein Recht zur
Bestreitung der Ehelichkeit seines Enkelkindes zu und ist
eine darauf gerichtete Klage a limine zurückzuweisen. Im¬
merhin können Großeltern ja unter bestimmten Vorausset¬
zungen gern § 141 ABGB gegenüber Enkelkindern unter¬
haltspflichtig werden.

Da sich die Autoren im Vorwort für die Gewährung
der Akteneinsicht oder Überlassung von Entscheidungsaus¬
fertigungen durch die Gerichtspräsidenten bedanken, meine
mehrfachen Hinweise in den Buchbesprechungen, daß
mehr instanzgerichtliche Entscheidungen aus den Bundes¬
ländern veröffentlicht werden sollten, jedoch bisher nichts
gefruchtet haben, richte ich hiemit meinen Appell auch an
die Gerichtspräsidenten in den Bundesländern: Mögen
diese den Autoren in Hinkunft ausreichende Akteneinsicht
gewähren bzw Entscheidungsausfertigungen übermitteln.
Nicht zuletzt für die Rechtsanwälte wäre eine verstärkte
Veröffentlichung von Instanzentscheidungen der Gerichts¬
höfe in den Bundesländern von großer Bedeutung.

Emst Eypeltauer (Linz)
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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 jetzt bestehenden und künftig neu
entstehenden urheberrechtlichen Vergütungsansprüche abgetreten. Für diese Nutzungen steht dem Ur¬
heber kein gesondertes zusätzliches Werknutzungsentgelt zu.



Ankündigung

33. Wissenschaftliche Tagung der
Österreichischen 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 Schrarnmel
(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
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GESETZE UND KOMMENTARE/129

Das gesamte Arbeitsrecht wird in

einem der Praxis dienenden natür¬

lichen System dargeboten und

nicht nach Rechtsbereichen oder

Kriterien des individuellen bzw.

kollektiven Arbeitsrechts getrennt.

Ausgehend von der Klärung prinzi¬

pieller Begriffe umfaßt die

Darstellung das Arbeitsverhältnis

von der Begründung bis zu

Lösung, unter Einbeziehung be¬

triebsverfassungsrechtlicher Be¬

fugnisse, einer geschlossenen Be¬

handlung der Organisation der

Belegschaft, der betrieblichen

Mitbestimmung, des Arbeitneh¬

merschutzes und des sozialen

Konflikts. Die Überschaubarkeit

der Zusammenhänge und die

erläuternden Beispiele bieten dem

Praktiker wie dem Studierenden

einen idealen Arbeits- und

Studienbehelf.

Die 6. neu bearbeitete Auflage

beinhaltet alle seit Erscheinen der

fünften Auflage (Juli 1995) erfolg¬

ten Änderungen der Gesetzeslage

(insbesondere die beiden Struktur¬

anpassungsgesetze); auch die

Judikatur ist auf den aktuellen

Stand gebracht.

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

Universität Graz.

DDr. Günther Löschnigg war Univ.-Doz. und Ass.-Prof. am Institut für Arbeits- unt
Sozialrecht der Karl-Franzens-Universität Graz und ist seit Oktober Leiter de
Rechtsschutzabteilung der GPA in Wien.
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