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ARBEITSRECHT / Hermann Heindl
Zur Frage der sogenannten Valorisierung von Gehalts¬

und Lohntorderungen. Die ständige Verminderung des
inneren Wertes unseres Geldes bei gleichbleibendem Nenn¬
werte hat es in den letzten Jahren mit sich gebracht, daß,
wie alle Gläubiger überhaupt, auch die Arbeiter und Ange¬
stellten bei rückständigen Forderungen, die ihnen nach so
und so langer Zeit endlich bezahlt wurden, schwere Schäden
erlitten. Die Gerichte vertraten allgemein den Standpunkt,
daß eine Valorisierung, das ist eine Aufwertung der ge¬
schuldeten Geldsumme entsprechend dem Grade der Geld¬
entwertung vom Gerichte nicht vorgenommen werden
dürfe, da für dieses nur der Nennwert der gesetzlichen
Währung maßgebend sein könne. Ein Versuch, ob des durch
die Geldentwertung erlittenen Schadens Schadenersatz zu
begehren, wurde von Arbeitern und Angestellten, soweit
bekannt, bisher nicht unternommen.

Diesen Umstand haben sich Unternehmer zunutze ge¬
macht und die Erfüllung ihrer gesetzlichen Zahlungsver¬
pflichtungen, vor allem an gekündigte und zu Unrecht ent¬
lassene Arbeiter oder Angestellte mit Absicht verschleppt,
da sie bei starkem Fallen der Krone, wie zum Beispiel im
Vorjahre, trotz gerichtlicher Verurteilung dabei nur ge¬
winnen konnten.

Solche „Geschäfte" machten viele Unternehmer, natürlich
auch mit den Forderungen, die sie gegen einander selbst zu
richten hatten. Diese Praxis wurde begreiflicherweise
endlich auch der Unternehmerschaft selbst ungemütlich, so
daß eine ihrer Vertretungen eine Anfrage des Justizmini¬
steriums an den Obersten Gerichtshof provozierte. Das
vortreffliche Gutachten, das nun der Oberste Gerichtshof
über den Verzögerungsschaden mit Rücksicht auf die Geld¬
entwertung fällte, verdient auch die Aufmerksamkeit der
werktätigen Bevölkerung.

Das Gutachten hat, wie bereits erwähnt, den „Ver¬
zögerungsschaden" zum Gegenstand, das heißt den Schaden,
den ein Gläubiger bei Geldentwertung dadurch erleiden
kann, daß seine Forderung am Fälligkeitstage nicht beglichen
wird. Der Fälligkeitstag ist zum Beispiel für das Kündigungs¬
und Urlaubsentgelt eines gekündigten Arbeiters der Tag
des Austrittes aus dem Betrieb.

Nur einen derartigen Verzögerungsschaden durch die
Geldentwertung anerkennt der Oberste Gerichtshof. Ein
Angestellter also, dessen drei Monatsbezüge übersteigende
Abfertigung in mehreren Raten fällig ist, muß die Nachteile
einer Geldentwertung bei zeitgerechter Auszahlung der
Raten allein auf sich nehmen, da aueih nach der Ansicht
des Obersten Gerichtshofes die Entwertung der gesetzlichen
Währung an sich keinen Anspruch an den Schuldner
gewährt. Bei Zahlungsverzögerung hingegen steht dem
Gläubiger, also in unserem Falle dem Arbeiter oder Ange¬
stellten, dem zum Beispiel d'as Entgelt vorenthalten wurde,
nach dem Gutachten des Obersten Geridhthofes Anspruch
auf volle Genugtuung, das ist Ersatz des erlittenen Schadens
und des entgangenen Gewinnes zu, wenn er eine böse Ab¬
sicht, eine auffallende Sorglosigkeit oder Verzögerungs¬
absicht des Unternehmers und zugleich einen konkreten
Schaden beweist.
' Diese Beweislast mag dem ersten Ansehen nach ent¬

mutigend erscheinen; sie kann jedoch bei sachlicher Objek¬
tivität des Richters dem klagenden Arbeiter oder Ange¬
stellten nur eine leichte sein. Denn wer könnte wohl zögern,
den Zahlungsverzug des Unternehmers bei klarer Rechts¬
lage zumindest als auffallende Sorglosigkeit zu bezeichnen,
da es sich zumeist um Summen handelt, die für den Unter¬
nehmer in der Regel nidht ins Gewicht fallen und deren
Bedeutung für den Arbeiter er genau kennt. Dabei weiß
der Unternehmer wohl, welchen Schaden sein Arbeiter oder
Angestellter durch die Verzögerung der Zahlung erleiden
kann, daß eine Summe, die heute zum Ankaufe eines An¬
zuges ausreicht, in einigen Monaten vielleicht kaum zur
Bestreitung einer Mahlzeit genügt. Um so selbstverständ¬
licher ist das Verschulden des Unternehmers, wenn der
Arbeiter oder Angestellte seinen Anspruch ausdrücklich
geltend gemacht hat.

Auch der Beweis des erlittenen Schadens und des ent¬
gangenen Gewinnes wird für den Arbeitnehmer in der Regel
geführt werden können. Der Arbeiter oder Angestellte, der
das Geld, das ihm der Unternehmer schuldet, zum Leben
braucht, war vielleicht gezwungen, momentan unentbehr¬
lichen Hausrat zu verkaufen, den er dann viel teurer neu
erwerben muß; er stand etwa in Unterhandlung wegen einer
vorteilhaften Stellung, wo er die Abfertigung hätte als

Kaution erlegen müssen; oder er hätte notwendige Einkäufe
zu sehr billigen Preisen besorgen können, die ihm dann
später, abgesehen von der Geldentwertung, nur zu viel
höheren Preisen möglich sind usw. Kaum für jemand
anderen müßte sich der Nachweis des konkreten Schadens
leichter führen lassen als für den Arbeitnehmer, der kein
Vermögen besitzt und dessen einziges Einkommen in seinem
Lohn- oder Dienstbezug besteht.

Leichter ist die Lage des Dienstnehmers, wenn er von
dem Unternehmer keine bestimmte Summe, sondern ein
angemessenes Entgelt für eine Arbeits- oder Dienstleistung
zu fordern hat. In diesem Falle wird der Richter, wenn er,
wie es der Oberste Gerichtshof vertritt, den Schaden¬
ersatz nach dem Geldwert zur Zeit des Urteiles bemißt,
auch die Vergütung der Dienst- oder Arbeitsleistung so
bemessen müssen, daß der Dienstnehmer in dem ver¬
schlechterten Gelde soviel erhält, als er in gutem Gelde
bekommen hätte.

Es ist zu hoffen, daß die Gerichte den vom Obersten
Gerichtshof gewiesenen Weg beschreiten werden und daß
sie sich hiebei von den frivolerweise durch die Unter¬
nehmer geschädigten Arbeitern und Angestellten ihren
durch Vorenthaltung ihrer kärglichen Ansprüche erlittenen
Schaden nicht bis auf die einzelne Krone werden vorrechnen
lassen, um ihnen zu ihrem billigen Rechte zu verhelfen.

AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel

Satzungen für mehrere Länder.
Der Reichsverband der Advokaturs- und Notariatsange¬

stellten hatte bei dem Einigungsamt Graz den Antrag ge¬
stellt, den zwischen der niederösterreichischen Rechts¬
anwaltskammer und der Kammer der Rechtsanwaltsgehilfen
abgeschlossenen Kollektivvertrag für den Bereich der
steiermärkischen Rechtsanwaltskammer zur Satzung zu er¬
heben. Dieser Schritt war deshalb notwendig, weil sich diese
Kammer weigerte, mit den Gehilfen einen Kollektivvertrag
abzuschließen. Das Einigungsamt Graz gab diesem Antrag
Folge. Dagegen erhoben die steiermärkischen Arbeitgeber
beim Obereinigungsamt mit der Begründung Einspruch, daß
weder von einer überwiegenden Bedeutung des niederöster¬
reichischen Kollektivvertrages gesprochen werden könne,
noch § 16 des Gesetzes über Kollektivverträge für den ört¬
lichen Geltungsbereich maßgebend sei, das heißt der Kol¬
lektivvertrag eines Landes könne nicht auf ein anderes
Land übertragen werden, welches überhaupt noch keinen
Vertrag besitze. Außerdem gelte das Gesetz nicht für Ver¬
träge von Zwangsorganisationen. Das Obereinigungsamt be¬
stätigte dennoch die Satzung.

Inzwischen ist aber die Entscheidung des Verwaltungs¬
gerichtshofes erflossen, mit der sich dieser Gerichtshof zur
Uberprüfung der Entscheidungen des Obereinigungsamtes
für zuständig erklärt hat (siehe Heft 9, Spalte 296). Die
Grazer Rechtsanwaltskammer warf sich sofort auf diesen
neuen Rechtsmittelweg und erhob gegen die Entscheidung
des Obereinigungsamtes die Beschwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof. Dieser hat aber die Beschwerde als un¬
begründet abgewiesen. In den Gründen wird erklärt:
„daß nach dem § 16 des Einigungsamtsgesetzes, insbe¬
sondere aber nach den »erläuternden Bemerkungen« zu
diesem Gesetz, auch Zwangsverbände, zu denen auch die
Genossenschaften gehören, einem bestehenden Kollektiv¬
vertrag unterworfen werden können; es fehlt mithin jeg¬
licher Grund zur Aufrichtung einer Schranke. Aus der Be¬
stimmung des § 21, lit. c, des Gesetzes, wonach das Ober¬
einigungsamt unter Ausschluß der Einigungsämter über
Satzungen beschließen kann, die den Wirkungskreis
mehrerer Einigungsämter berühren, ist zu folgern, daß ein
Kollektivvertrag auch für örtliche Gebiete gesatzt wer¬
den kann, in denen er noch keine Geltung hatte. Im Verhält¬
nis der Zahl der Beteiligten in Niederösterreich zur Zahl
der in anderen Ländern Beschäftigten hat auch der Ver¬
waltungsgerichtshof eine überwiegende Bedeutung
des Kollektivvertrages erblickt.

Dem Einwand, daß die überwiegende Bedeutung nur dann
als gegeben erachtet werden dürfe, wenn schon eine über¬
wiegende Anzahl von Arbeitsverträgen in dem in Betracht
kommenden neuen Bezirk freiwillig nach dem Muster des
in Geltung stehenden Kollektivvertrages abgeschlossen
wurde, steht nicht nur die Absicht des Gesetzgebers ent¬
gegen, durch Erleichterung von Satzungen die Ver¬
einheitlichung des Arbeitsrechtes zu fördern,


