
Th. Öhlinger, Pensionisten - Kammerzugehörigkeit

ZAS 1968/14 mit Anmerkung von Dittrich; Koziol,
Haftpflichtrecht I 213; vgl auch § 2 Abs 2 AHG und
§ 2 Abs 1 OrgHG).

Helmut Koziol (Wien)

2.
Art 7 B-VG, Art 10 Abs 1 Z 8 und 11 B-VG, § 2 G über die Steier-
märkische Kammer für Arbeiter und Angestellte in der Land- und

Forstwirtschaft LGB1 81/67 idF der Nov LGB1 57/77

1. Die Einbeziehung der nicht mehr Erwerbstätigen
(Pensionisten) in die gesetzliche Berufsvertretung ihres
früheren Erwerbszweiges ist verfassungsrechtlich unbe¬
denklich. Das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben be¬
wirkt nicht jene radikale Veränderung der Interessen¬
lage, die eine weitere Zugehörigkeit zur bisherigen ge¬
setzlichen Interessenvertretung schlechthin unsachlich

machen würde.
2. Leistungen aus der gesetzlichen Kranken-, Unfall-
und Pensionsversicherung, die gern § 2 Abs 1 lit b
StmkLAKG eine Zugehörigkeit zur Landarbeiterkam¬
mer begründen, sind nur solche, die schon allein auf
Grund einer bis zuletzt ausgeübten Tätigkeit in der
Land- und Forstwirtschaft gebühren. Daß Zeiten aus
einer solchen Tätigkeit auf die Höhe der Versiche¬
rungsleistung Einfluß haben, ohne für sich allein einen
Anspruch zu geben, kann daher nicht ausreichen; daß
auch andere Tätigkeiten das Ausmaß der Versiche¬
rungsleistung beeinflussen, kann nicht schaden.
Kommt die Versicherungsleistung freilich nur durch
die Summe von Tätigkeiten auf land- und forstwirt¬
schaftlichen und anderen Gebieten zustande, so ist der
Betreffende der Land- und Forstwirtschaft nicht ein¬
deutig zuordenbar und daher nicht kammerzugehörig.

Verfassungsgerichtshof vom 21. Juni 1979, W 1-2/78

I. Am 4. 6. 1978 fanden im Land Steiermark
Wahlen in die Vollversammlung der Landarbeiter¬
kammer statt. Als Wahlwerbende trat im Wahlkörper
der Arbeiter — als Liste 2 — auch die „Gewerkschaft
der Arbeiter und Pensionisten in der Land- und Forst¬
wirtschaft (Sozialistische Fraktion)" auf. Auf sie entfie¬
len von 16.708 gültigen Stimmen 6.177, womit sie elf
von dreißig in diesem Wahlkörper zu vergebenden
Mandaten errang. Die übrigen neunzehn Mandate fie¬
len auf die „Vereinigte Liste steirischer Land- und
Forstarbeiter und Pensionisten", während alle fünf im
Wahlkörper der Angestellten vergebenen Mandate an
die „Vereinigte Liste der Angestellten in der steiri-
schen Land- und Forstwirtschaft" gingen.

Die als Liste 2 im Wahlkörper der Arbeiter wahl¬
werbend aufgetretene Gruppe ficht die gesamte Wahl
wegen Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens an. Sie
macht verfassungsrechtliche Bedenken betreffs des
Kreises der Wahlberechtigten und die Verletzung von
Wahlvorschriften geltend.

II. Aus Anlaß dieser Anfechtung hat der VfGH
von Amts wegen die Verfassungsmäßigkeit einiger Be¬
stimmungen des Gesetzes über die Steiermärkische
Kammer für Arbeiter und Angestellte in der Land-
und Forstwirtschaft LGB1 81/67 idF der Novelle
LGB1 57/77 (StmkLAKG) geprüft. Mit dem Erk
G 2/79 vom 24. 3. 1979 hat er die im folgenden her-
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vorgehobenen Teile des § 2 dieses Gesetzes als verfas¬
sungswidrig aufgehoben:

„(1) Der persönliche Wirkungsbereich der Steier-
märkischen Landarbeiterkammer (Kammerzuge¬
hörigkeit) erstreckt sich
a) auf alle Dienstnehmer, die auf land- und forst¬
wirtschaftlichem Gebiet ohne Rücksicht auf die
Art der Rechtspersönlichkeit des Betriebsinha¬
bers im Land Steiermark beschäftigt sind; dazu
zählen insb . . .
3. Dienstnehmer in Betrieben der land- und
forstwirtschaftlichen Ein- und Verkaufsgenossen¬
schaften, soweit diese überwiegend mit dem Ein¬
kauf land- und forstwirtschaftlicher Betriebserfor¬
dernisse und dem Lagern und dem Verkauf un¬
verarbeiteter land- und forstwirtschaftlicher Er¬
zeugnisse (§ 5 Abs 4 der Steiermärkischen Land¬
arbeitsordnung 1972) oder mit dem Verkauf ver¬
arbeiteter land- und forstwirtschaftlicher Erzeug¬
nisse (§ 5 Abs 3 Z 1 der Steiermärkischen Landar¬
beitsordnung 1972) befaßt sind;
8. Dienstnehmer, die überwiegend auf dem
Grund und Boden Dritter Tätigkeiten ausüben,
die bei Identität des Dienstgebers mit dem Besit¬
zer des bearbeiteten Grund und Bodens unter die
Steiermärkische Landarbeitsordnung 1972 fallen
würden;
b) ...
(2) Ausgenommen von der Kammerzugehörig¬
keit sind
a) die familieneigenen Arbeitskräfte, das sind der
Ehegatte, die Kinder und Kindeskinder, die
Schwiegersöhne und Schwiegertöchter sowie die
Eltern und Großeltern des Betriebsinhabers,
wenn sie mit ihm in Hausgemeinschaft leben und
in seinem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
hauptberuflich beschäftigt sind oder als solche in
der land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbil¬
dung stehen (§ 1 Abs 1 lit a des Steiermärkischen
land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbil¬
dungsgesetzes 1967), es sei denn, daß sie auf
Grund eines Dienstvertrages gegen Entgelt be¬
schäftigt werden*).
Der Gerichtshof hat bereits in diesem Erk darge¬

legt, daß die Wahlanfechtung in bezug auf beide
Wahlkörper zulässig ist, weil im Falle ihres Erfolges
eine Änderung der Mandatsaufteilung zwischen den
Wahlkörpern möglich wäre.

III. Gern Art 141 B-VG hat der VfGH einer
Wahlanfechtung stattzugeben, wenn die behauptete
Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens erwiesen wurde
und auf das Wahlergebnis von Einfluß war. Die
Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens ist im vorliegen¬
den Fall insoweit erwiesen, als der Kreis der Wahlbe¬
rechtigten verfassungswidrig abgegrenzt war. Zu prü¬
fen ist mithin lediglich der Einfluß dieses Umstandes
auf das Ergebnis des Wahlverfahrens. Ein solcher Ein¬
fluß wäre anzunehmen, wenn die Zahl der zu Unrecht
Wahlberechtigten eine Größe erreicht hätte, die unter
Bedachtnahme auf das notwendig unbekannte Wäh¬
lerverhalten Auswirkungen auf die Mandatsverteilung
nicht mehr auszuschließen erlaubte.

*) S dazu das in DRdA 1979, 326 ff, abgedruckte Erk G 2/79
und dazu die Stellungnahmen von F 1 o r e 11 a sowie Hagen
und Rabofsky, DRdA 1979, 257 ff, 276 ff.


