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sehen Sinne zu qualifizieren ist und aus diesem
Grunde der Anwendung des § 879 ABGB Schwierigkei¬
ten entgegenstehen, so kommt die Rechtsmißbrauchs-
kontrolle im Sinne des § 1295 Abs 2 ABGB in Be¬
tracht; danach bleibt das Untätigsein unangefochten
und es ist eine Schadenersatzpflicht gegeben, wenn die
Ausübung der betriebsverfassungsrechtlichen Befugnis
(hier der Stellungnahme des BR durch Untätigkeit) of¬
fenbar den Zweck hat, den betroffenen AN zu schädi¬
gen; die Schadenersatzpflicht trifft die mißbräuchlich
handelnden Betriebsratsmitglieder; die andere Frage,
inwieweit der Betriebsratsfonds dafür haftet, ist in die¬
sem Rahmen nicht weiter zu verfolgen (siehe dazu vor
allem Spielbüchler, in FS-Strasser aaO 622 f u 632, u
Floretta im ArbVG-Handkommentar 770 f)-

Die Unbedenklichkeit der Regelung, wonach es
in betriebsratspflichtigen Betrieben ohne BR im Gegen¬
satz zu Betrieben mit BR kein Sperrecht gibt, wird
vom VfGH zu Recht mit dem Unterschied im Tatsäch¬
lichen begründet; abgesehen davon, ersetzt in diesen
Betrieben, wie der VfGH ausdrücklich sagt, das An¬
fechtungsrecht des gekündigten AN „die Möglichkei¬
ten der fehlenden Arbeitnehmervertretung". Demnach
ist auch in diesem Fall die Annahme gerechtfertigt,
daß der Kündigungsschutz in das Mitbestimmungs¬
recht der Arbeitnehmerschaft des Betriebes eingebettet
bleibt. Den fehlenden BR hat der Gesetzgeber, wie be¬
reits oben dargetan, aus Rücksichtnahme auf die per¬
sönlichen Interessen durch den betroffenen AN (als
Repräsentanten der Belegschaft) ersetzt.

Das Fehlen eines Kündigungsschutzes in Betrie¬
ben, in denen BRe nicht zu errichten sind, also insbeson¬
dere in Kleinbetrieben, wird vom VfGH zutreffender¬
weise gleichfalls aus dem Unterschied im Tatsächli¬
chen gerechtfertigt: es ist in der Tat so, daß in Klein¬
betrieben unterhalb von fünf AN den Interessen des
einzelnen AN einfach quantitativ ein relativ höheres
Gewicht zukommt, wie wir es am deutlichsten am
Grenzfall eines Betriebes mit nur einem AN erkennen
können. Daraus ergibt sich, daß vom Gleichheitssatz
her insbesondere die Ausnahme der Kleinbetriebe
vom kollektivrechtlich konstruierten allgemeinen
Kündigungsschutz sachlich gerechtfertigt ist.

Hans Floretta (Salzburg)

15.

Art 1, 141 Abs I Uta B VG; §§ 1, 2, 11, 14, 17, 27 StLAKG
1. Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf
ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter wird
verletzt, wenn in erster Instanz eine sachlich unzustän¬
dige oder unrichtig zusammengesetzte Behörde einge¬
schritten ist und die Rechtsmittelbehörde diesen
Mangel nicht wahrnimmt, sondern in der Sache selbst

entscheidet.
2. § 14 Abs 5 StLAKG betraut das Präsidium nur für
eine vorübergehende, verhältnismäßig kurze Zeit mit

der Fortführung der Geschäfte der Kammer.
3. Nach Ablauf dieser Frist muß das Präsidium auf die
zur Herstellung der demokratischen Legitimation not¬
wendigen Akte — die Ausschreibung der Wahl und die
Mitwirkung an der Konstituierung der gewählten Voll¬

versammlung — beschränkt sein.
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4. Demokratische Legitimation — nämlich Bestellung
oder Bestätigung der maßgebenden Organe der Gesetz¬
gebung und der Vollziehung in periodisch wiederkeh¬
renden Wahlen — ist auch für die Organe der durch

Gesetz eingerichteten Selbstverwaltung erforderlich.

Verfassungsgerichtshof vom 7. Dezember 1984, B 101/83-17

Mit den angefochtenen Bescheiden der Steier-
märkischen Landesregierung werden Berufungen ge¬
gen Bescheide des Präsidiums der Steiermärkischen
Landarbeiterkammer betreffend die Zugehörigkeit zu
dieser Kammer abgewiesen. Die Berufungsbehörde
teilt die Meinung des Kammerorgans, daß die bei der
G-K-Gesellschaft im Bezirk V überwiegend als Forst¬
arbeiter beschäftigten Beschwerdeführer innerhalb des
sonst dem land- und forstwirtschaftlichen Gebiet nicht
zuzuzählenden Bergbaubetriebes überwiegend in
einem Betriebszweig beschäftigt seien, in dem eine
land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des
§ 5 der Steiermärkischen Landarbeitsordnung ausge¬
übt wird (§ 2 Abs 1 lit a Z 5 StLAKG).

Die gegen die Berufungsbescheide erhobenen Be¬
schwerden weisen darauf hin, daß die Beschwerdefüh¬
rer im Personalstand der Zentralsortierung des Berg¬
baubetriebes geführt und als Mitglieder der Kammer
für Arbeiter und Angestellte behandelt wurden. Sie lei¬
steten ihre Arbeit zwar tatsächlich zum überwiegen¬
den Teil im Wald, doch sei ihr hauptsächlicher Zweck,
die für den Kohlenbergbau notwendigen Flächen
durch Schlägerung freizumachen, das hiebei anfal¬
lende Holz als Grubenholz der Verwertung im Berg¬
bau zuzuführen und die abgebauten Gebiete wieder
aufzuforsten. Da es sich also um Hilfstätigkeiten für
den Bergbaubetrieb handle, unterstelle ihre Zuord¬
nung zur Land- und Forstwirtschaft dem Gesetz einen
kompetenzwidrigen Inhalt. Im übrigen sei es unsach¬
lich und verletze sie in ihren Rechten, wenn das Ge¬
setz die Feststellung der Kammerzugehörigkeit dem
Präsidium überlasse.

Die Beschwerden sind im Ergebnis begründet.
Die angefochtenen Bescheide verletzen die Be¬

schwerdeführer in ihrem Recht auf ein Verfahren vor
dem gesetzlichen Richter.

Die Steiermärkische Kammer für Arbeiter und
Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft (Steier¬
märkische Landarbeiterkammer) ist zur Vertretung
und Förderung der beruflichen, wirtschaftlichen, kul¬
turellen und sozialen Interessen der im Land Steier¬
mark auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet un¬
selbständig beschäftigten und beschäftigt gewesenen
Personen berufen (§ 1 Abs 1 StLAKG 1981, Anlage zu
LGB1 Nr 32, in der hier maßgeblichen Fassung vor der
Novelle LGB1 1983/27). Kammerzugehörig sind alle
Dienstnehmer, die auf land- und forstwirtschaftlichem
Gebiet im Lande Steiermark beschäftigt sind (§ 2
Abs 1); dazu zählen insbesondere auch Dienstnehmer,
die innerhalb eines sonst dem land- und forstwirt¬
schaftlichen Gebiet nicht zuzuzählenden Betriebes
überwiegend in einem, wenn auch untergeordneten
Betriebszweig beschäftigt sind, in dem eine land- und
forstwirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des § 5 der
Steiermärkischen Landarbeitsordnung ausgeübt wird
(lit a Z 5). In Zweifelsfallen entscheidet über die Kam¬
merzugehörigkeit von Amts wegen oder auf Antrag
das Präsidium (§ 2 Abs 5), gegen dessen Entscheidung


