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ein Mitglied eines Betriebsrates seine Entlassung anfechten
kann, ohne Rücksicht auf welchen Grund die Entlassung
gestützt wird. (F.)

Geltung des Angestelltengesetzes im Burgenland
Zu dieser bereits in Heft 20 besprochenen Frage liegt uns

nunmehr eine Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien
vor. Ursache des Prozesses war die Kündigung eines An¬
gestellten einer Firma in Neufeld an der Leitha (Burgen¬
land), mit dem bei jeinem Eintritt eine einmonatige Kündi¬
gungsfrist vereinbart wurde. Nachdem diese Vereinbarung
gesetzwidrig und die Auflösung des Dienstverhältnisses da¬
her ungerechtfertigt war, klagte der Angestellte auf drei¬
monatige Kündigungsentschädigung und Zahlung der ver¬
einbarten Remunerationsquote. Die Klage konnte beim Ge¬
werbegericht Wien eingebracht werden, weil sich der Sitz
des Unternehmens in Wien befindet. Die Beklagte be¬
antragte Klagabweisung, weil nach ihrer Meinung das An¬
gestelltengesetz im Burgenland nicht in Geltung stehe. Das
Gewerbegericht gab dem Klagebegehren mit folgender Be¬
gründung statt:

„Gemäß § 8 des Bundesverfassungsgesetzes vom
21. Jänner 1921 gelten Gesetze und Vorschriften, die in
Österreich gesetzmäßig kundgemacht sind, für das Burgen¬
land, sobald die ausdrückliche Anordnung, wodurch sie auf
das Burgenland erstreckt werden, in Kraft getreten ist. Auf
Grund der Verordnung vom 29. Mai 1922 ist nun an Stelle
der bisher im Burgenland geltenden bürgerlichen Rechte,
soweit nichts anderes angeordnet ist, das derzeit in Öster¬
reich in Geltung stehende bürgerliche Recht, einschließlich
der Handels- und Wechselrechte, getreten.

Nach § 1 a. b. G.-B. macht der Inbegriff der Gesetze,
wodurch die Privatrechte und Pflichten der Einwohner des
Staates unter sich bestimmt werden, das bürgerliche Recht
in demselben aus; auch nach Artikel XXX, Einführungs¬
gesetz zur Zivilprozeßordnung, wie auch laut Artikel XXXI.
Einführungsgesetz zur Exekutionsordnung, sind unter den
Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes nicht nur die Vor¬
schriften des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, son¬
dern auch die in anderen Gesetzen enthaltenen Normen des
Privatrechtes zu verstehen. Es kann nicht zweifelhaft sein,
daß das Gesetz über den Dienstvertrag der Privatange¬
stellten einen besonderen Zweig des Privatrechtes bildet
und daher gemäß der Verordnung vom 29. Mai 1922 (An¬
ordnungen über das Justizwesen im Burgenland, B.-G.-Bl.
Nr. 315) auch für das Burgenland Geltung besitzt, da in
dieser Verordnung bezüglich des Angestelltengesetzes
nichts anderes angeordnet ist. Nach § 20 A.-G. war aber die
getroffene Vereinbarung einer einmonatigen Kündigungs¬
frist den zwingenden Vorschriften des Gesetzes entgegen¬
stehend, weshalb dem Klagebegehren Folge zu geben war."

Der von uns in Heft 20 in Aussicht gestellte Erfolg hat
sich somit praktisch bereits eingestellt. (F.)

Die Angabe der Art der Erkrankung
Schon vor einigen Monaten erhielten wir Kenntnis von

einer Entscheidung des Landesgerichtes Wien, die zum
schärfsten Widerspruch herausfordert. Wenn wir erst heute
zu derselben Stellung nehmen, so nur deshalb, weil uns
der Wortlaut der Begründung nicht bekannt war, den wir
aber jetzt aus der Sammlung arbeitsrechtlicher Ent¬
scheidungen Nr. 3271 kennenlernten. Anlaß zu dieser höchst
unsozialen und, wie wir glauben, vom Gesetzgeber gar nicht
gewollten Auslegung des Gesetzes war folgender Fall:
Einer Angestellten wurde für die Dauer eines Monates wäh¬
rend ihrer Erkrankung die Zahlung des Gehaltes vorent¬
halten, weil sie der Aufforderung der Firma, bis zum
30. Jänner die Bestätigung der zuständigen Krankenkasse
oder eines Amts- oder Gemeindearztes über die Ursache
ihrer Arbeitsunfähigkeit beizubringen, nicht entsprochen
hatte. Die Angestellte hatte zwar von der Krankenkasse
eine solche Bestätigung verlangt, doch erklärte ihr der
Ooerkontrollor, daß sie eine Bestätigung über die Art der
Erkrankung nicht ausstellen dürfe, weil sie damit das Be¬
rufsgeheimnis verletzen würde, eine Bestätigung über die
Dauer der Krankheit aber deshalb nicht, weil sie diese
nicht voraussagen könne. Die Bestätigung eines Amts- oder
Gemeindearztes hatte sich die Angestellte nicht zu be¬
schaffen versucht.

Das Gewerbegericht gab der auf Zahlung des Gehaltes
gerichteten Klage mit der Begründung statt, daß nach § 8,
Absatz 8, des Angestelltengesetzes der Angestellte den An¬
spruch auf das Entgelt verliert, wenn er dem Verlangen
des Dienstgebers nach Vorlage einer Bestätigung über
Ursache und Dauer der Arbeitsunfähigkeit
nicht nachkommt. Da jedoch die Klägerin nur durch Hinder¬
nisse, die nicht in ihrer Person lagen, von der Beibringung

abgehalten wurde, von einem Verschulden ihrerseits
daher keine Rede sein kann, gebühre ihr der Gehalts¬
anspruch.

Das Berufungsgericht wies jedoch die Klage mit folgen¬
den Gründen ab: Die Bestätigung der Krankenkasse über
die Tatsache der Erkrankung sei keine Bestätigung im
Sinne des § 8, Absatz 8. Die Verweigerung einer dem Ge¬
setz entsprechenden Bestätigung sei zu Unrecht erfolgt, weil
aus dem Gesetz eine Verpflichtung zur Ausstellung ge¬
folgert werden muß. Von einer Verletzung des Berufs¬
geheimnisses könne keine Rede sein, wenn der Patient
selbst eine Bestätigung über die Ursache der Arbeits¬
unfähigkeit verlangt, auch die Dauer derselben könne bei¬
läufig angegeben werden. Außerdem habe Klägerin unter¬
lassen, sich die verlangte Bestätigung durch einen Amts¬
oder Gemeindearzt zu beschaffen. Sie ist also durch
eigenes Verschulden ihrer gesetzlichen Verpflich¬
tung nicht nachgekommen, weshalb die Vorenthaltung des
Entgeltes berechtigt war.

Wenn man das Angestelltengesetz unbefangen liest, wird
man die Überzeugung gewinnen, daß der Gesetzgeber mit
dem Absatz 8 den Angestellten nur zur Anzeige der
Dienstverhinderung an den Unternehmer verpflichten
wollte. Darauf deutet das Wort „Ursache" hin, welches
vom Gericht in das Wort „A r t" umge—legt wurde. Selbst
bei strengster Auslegung könnte unter „Ursache" höchstens
die Angabe verstanden werden, ob die Verhinderung im
Sinne des § 8, Absatz 1, vorsätzlich oder durch
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Die ärzt¬
liche Bestätigung sollte nach unserer Meinung nur zu dem
einwandfreien Nachweis der tatsächlichen Er¬
krankung bestimmt sein. Entscheidend scheint uns daher
die korrekte Haltung der Krankenkasse. Wir wollen gar
nicht über die Frage der Verletzung des Berufsgeheim¬
nisses streiten, sondern die Sache vom rein sozialen Ge¬
sichtspunkt aus beurteilen. Hat sich das Gericht auch die
Frage vorgelegt, welche Wirkungen die Bekanntgabe der
Art der Erkrankung bei einem kranken Menschen auslösen
kann? Besteht doch die Gefahr, daß die Bekanntgabe
mancher Krankheiten eine geradezu niederschmetternde
W irkung auf die meisten Menschen ausüben würde. Ander¬
seits können wir nicht begreifen, zu welchem Zweck zum
Beispiel der oder gar d i e Angestellte dem Unternehmer
ihr geheimes Leiden offenbaren soll. Dazu kommt noch,
wenn wir von einer ganz modernen Streitfrage reden
wollen, die eventuell erfolgte Unterbrechung der
Schwangerschaft. Die Preisgabe eines solchen Falles könnte
womöglich noch eine gerichtliche Verfolgung nach sich
ziehen. Ein Hauptmoment erblicken wir insbesondere darin,
daß der Unternehmer aus der Art der Erkrankung eventuell
den Schluß zu ziehen vermag, eine wiederholte Erkrankung
sei zu gewärtigen und dieses Moment zum Anlaß nimmt,
dem Angestellten zu kündigen.

Eine derartige Auslegung des Gesetzes würde demnach
anstatt eines gesetzlichen Schutzes gerade das Gegenteil
zeitigen. Im übrigen stehen wir im Gegensatz zur Urteils¬
begründung auf dem Standpunkt, daß weder der Arzt
noch die Krankenkasse zur Angabe der Art der Er¬
krankung verpflichtet werden kann, wenn es sich nicht um
öffentliche, sanitäre Schutz maßregeln
handelt, wie zum Beispiel bei Epidemien oder anderen be¬
sonders gefährlichen ansteckenden Krankheiten. Auch der
Arzt erteilt nur in den seltensten Fällen dem Kranken eine
Auskunft über den- wahren Charakter seiner Krankheit
selbst wenn es der Kranke verlangt. Dies sollte auch dem
Gericht nicht unbekannt sein. Ein gewissenhafter Arzt ist
sich vielmehr dessen bewußt, daß man nicht jedem Men¬
schen rücksichtslos die Wahrheit ins Gesicht schleudern
darf, was in den meisten Fällen den Genesungsprozeß ent¬
weder beeinträchtigen oder bei dem Kranken die Erken¬
nung seines hoffnungslosen Zustandes zur Folge haben
würde.

Die Angestelltenschaft muß sich gegen eine solche un¬
soziale Auslegung des Gesetzes mit aller Kraft zur Wehre
setzen. Eine derartige Spruchpraxis kann und darf sich nicht
einbürgern, soll nicht das Vertrauen in die Sozialgesetz¬
gebung erschüttert werden. Hoffentlich beschränkt sich
diese arge Entgleisung des Landesgerichtes auf diesen ein¬
zigen Fall. Wir glauben auch annehmen zu dürfen, daß nur
ein einzelner Unternehmer es versuchte, sein vermeintliches
Recht in so rücksichtsloser Weise geltend zu machen.
Gegen den Mißbrauch eines den Unternehmer finanziell be¬
lastenden Gesetzes erscheint uns derselbe durch die B e-
stätigung der tatsächlichen Erkrankung hin¬
länglich geschützt. (F.)


