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ARBEITSRECHT
Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklage beim

Einigungsamte
Von J. Freundlich.

Eine Unternehmung hatte beim Einigungsamte Wien um
die Zustimmung zur Kündigung von Betriebsräten mit der
Begründung angesucht, daß die Unternehmung genötigt sei,
den Betrieb mit Ablauf der Kündigungsfrist am 31. März
1925 zu schließen. Unter dieser Voraussetzung gab das
Einigungsamt seine Zustimmung.

Die Unternehmung stellte keineswegs den Betrieb am
31. März 1925 ein, sondern beschäftigte auch nachher noch
eine Reihe von Arbeitern und Angestellten, deren Dienst¬
verhältnis jeweils auf einen Monat abgeschlossen wurde.
Die gekündigten Betriebsräte wendeten sich nun an das
Einigungsamt mit dem Antrage auf Wiederaufnahme
des Verfahrens, da sich die von der Unternehmung zur
Kündigung angeführten Umstände als unrichtig erwiesen
hätten.

Das Einiglingsamt Wien erörterte vorerst die Frage, ob
die Wiederaufnahmsklage und analog die Nichtigkeits¬
klage beim Einigungsamte überhaupt zulässig sei und kam
unter A 408 vom 16. April 1925 zu der Entscheidung, daß
das einigungsämtliche Verfahren die Wiederaufnahms- und
Nichtigkeitsklage nicht kenne. Aus den Gründen:

„Ausdrücklich läßt das Einigungsamtsgesetz und dessen
Geschäftsordnung die Wiederaufnahmskiage nicht zu. Ihre
Zulässigkeit könnte daher aus der Bestimmung d'es fi 10
E.-A.-G. abgeleitet werden, welche besagt, daß auf das Ver¬
fahren zur Entscheidung der im § 9 angeführten Fälle die
Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren bei den Ge¬
werbegerichten entsprechend Anwendung finden. Das Ge¬
werbegerichtsgesetz vom Jahre 1922 bestimmt nun, daß
die Wiederaufnahmskiage bei einem gewissen höheren
Streitwert, der vorliegend allerdings in Betracht kommen
würde, stattfindet und daß vor den Gewerbegerichten die
für das Verfahren vor den Bezirksgerichten in Bagatell¬
sachen geltenden Vorschriften Anwendung finden.

Der § 10 E.-A.-G. bestimmt aber auch ausdrücklich, daß
die Entscheidung des Einigungsamtes endgültig ist und daß
die gewerbegerichtlichen Verfahrensvorschriften auf das
Verfahren zur Entscheidung der Einigungsämter Anwen¬
dung finden. Daraus geht hervor, daß das Einigungsamt-
gesetz nicht nur ordentliche Rechtsmittel gegen Entschei¬
dungen der Einigungsämter ausschließt, sondern auch alle
Möglichkeiten, eine bereits gefällte Entscheidung aufzu¬
heben. somit auch die Wiederaufnahmsklage nach § 530 ff.
Z.-P.-O., die ja auch nur die Aufhebung einer bereits ge¬
fällten Entscheidung bezweckt.

Die Bestimmungen des gewerbegerichtlichen Verfahrens
und damit der Z.-P.-O. sollen ja auch nach den einleitenden
Worten des § 10 E.-A.-G. nur für das Verfahren zur Ent¬
scheidung, nicht also auch über die gefällte Entschei¬
dung hinaus gelten und es wäre die Entscheidung keine
endgültige, wenn sie durch eine Wiederaufnahme annulliert
werden könnte.

Bei dieser Sachlage war der gestellte Antrag wegen
Unzulässigkeit der Wiederaufnahmskiage abzuweisen, ohne
daß sich das Einigungsamt in die Frage, ob die Voraus¬
setzungen einer solchen nach § 530 ff. Z.-P.-O. gegeben sind,
einzulassen hatte."
'Gegen diese Entscheidung ergriffen die Betriebsräte die

Beschwerde an den Verwaltungsgericiiishof, welcher unter
A 315/25 vom 6. November 1925 die angefochtene Entschei¬
dung des Einigungsamtes als gesetzlich nicht begründet
aufhob und aussprach, daß Nichtigkeits- und Wieder¬
aufnahmsklage in gleic'her Weise wie beim Gewerbe¬
gerichte zulässig seien. Er begründete dies wie folgt:

„Der Gerichtshof hatte sich mit der Frage zu befassen,
ob im einigungsämtlichen Verfahren eine Wiederaufnahms¬
kiage zulässig ist. Er glaubte diese Frage auf Grund der
folgenden Erwägungen bejahen zu müssen. Nach § 10 des
Gesetzes über die Errichtung von Einigungsämtern und
kollektiven Arbeitsverträgen finden auf das Verfahren zur
Entscheidung der im § 9 dieses Gesetzes angeführten Fälle
die Vorschriften über das Verfahren bei den
G e w e r b e g e r i c h t e n (§§ 22 und folgende) entspre¬
chend Anwendung. Die Entscheidung des Einigungsamtes
ist endgültig.

Da es sich nun um einen Fall der rechtsprechenden Tätig¬
keit des Einigungsamtes handelt (§ 9), war zu untersuchen,

welche Verfahrensvorschriften nach der obigen Gesetzes¬
stelle in Betracht kommen. Das Gesetz vom 27. November
1896 überschreibt seinen Abschnitt II mit dem Worte «Ver¬
fahren«. Dieser Abschnitt umfaßt die §§ 22 bis 34. Welche
Bestimmungen von dem »Verfahren bei den Gewerbe¬
gerichten« handeln, kann daher nicht zweifelhaft sein. Der
Gesetzgeber hat aber im Einigungsamtsgesetze noch sein
übriges getan und auf die § § 2 2 und folgende »des
Gewerbegerichtsgesetzes« ausdrücklich verwiesen.

In dem § 32, Absatz 1, des erwähnten, heute ja nicht
mehr in Geltung stehenden Gesetzes war nun die Bestim¬
mung enthalten, daß das Rechtsmittel der Nichtigkeits- und
Wiederaufnahmskiage im Verfahren vor Gewerbege'richten
nicht stattfindet. Nach dem damaligen Stande der Ge¬
setzgebung war also das Wiederaufnahmsverfahren vor
dem Gewerbegericlite und sohin auch vor dem Einigungs¬
amte ausgeschlossen.

An die Stelle des Gewerbegerichtsgesetzes aus dem Jahre
1896 trat das Gesetz vom 5. April 1922, das in seinem § 28,
Absatz 2, bestimmt, daß die Nichtigkeits- und Wieder
aufnahmsklage nur in Streitsachen über 20.000 K statt¬
findet. Diese Wertgrenze wurde zuletzt durch die Streit¬
wertnovelle vom 21. Dezember 1923 auf 200.000 K erhöht.

Nicht unerwähnt mag bleiben, weil dies für den Zug der
Gesetzgebung bezeichnend ist, daß durch die V. Gericlits-
entlastungsnovelle vom 4. Juni 1925 der § 28, Absatz 2, des
Gewerbegerichtsgesetzes folgenden Wortlaut erhielt: »Die
Nichtigkeits- und die Wiederaufnahmskiage sind nach den-
Vorschriften der Zivilprozeßordnung zulässig.«

In der bezüglichen Vorlage der Bundesregierung heißt es
zur Begründung der erwähnten Bestimmung, daß die Nich¬
tigkeits- und Wiederaufnahmsklage, denen im ordentlichen
Verfahren selbst Bagatellurteile unterlägen, im alten Ge-
werbegeridhtsgesetze ganz ausgeschlossen gewesen seien
und habe man sie durch die Novellierung im Jahre 1922 bei
einem gewissen Wertbetrage des Streitgegenstandes zuge¬
lassen. Eine sachliche Begründung sei aber auch,
für diese Beschränkung nicht zu finden, sie
solle daher nach dem Antrage des Obersten Gerichtshofes
ganz aufgelassen werden.

Diese Ausführungen zeigen, welche Bedeutung der Ge¬
setzgeber der Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Ver¬
fahrens beimißt. Eine solche ist wohl gleichbedeutend für
ein Verfahren vor Gericht oder vor einer Verwaltungs¬
behörde. Beide haben doch in ihrem Verfahren die objektive
Wahrheit festzustellen und wäre es damit schwer zu ver¬
einbaren, wenn zum Beispiel eine Wiederaufnahme dann
ausgeschlossen wäre, wenn sich, herausstellt, daß eine Ent¬
scheidung auf Grund einer falschen Urkunde oder einer
falschen Zeugenaussage zustande gekommen ist. Die
Wiederaufnahme ist geradezu ein unentbehrlicher
Bestandteil eines ordentlichen Verfahrens. Will der
Gesetzgeber sie nicht, dann muß er es mit ausdrücklichen
Worten sagen, wie dies im alten Gewerbegerichtsgesetze
geschehen ist.

Nach den Verfahrensbestimmungen des Gewerbegerichts¬
gesetzes ist im vorliegenden Falle die Wiederaufnähme zu¬
lässig, da der höhere Streitwert in Betracht kommt, vor¬
ausgesetzt natürlich, daß die übrigen Voraussetzungen der
Wiederaufnahme vorliegen, die das Einigungsamt erst zu
prüfen haben wird. Es könnte allerdings auch der Einwand
erhoben werden, daß § 10 des Einigungsamtsgesetzes aus¬
drücklich auf die Verfahrensvorschriften des Gesetzes vom
Jahre 1896 hinweist und diese angewendet haben will.
Trotzdem im Wege der Gesetzgebung die Fassung des 8 10
bisher nicht abgeändert wurde, muß diesem rein formali¬
stischen Einwände die Berechtigung versagt werden. Der
Gesetzgeber wollte doch offenbar das Verfahren vor den
Einigungsämtern dem Verfahren vor den Gewerbegerichten
angleichen. Dieser Absicht des Gesetzgebers entspricht es,
wenn man heute die Verfahrensvorschriften des Gewerbe¬
gerichtsgesetzes vom 5. April 1922 für anwendbar er¬
klärt.

Wenn § 10 des Einigungsamtsgesetzes ausspricht, daß
die Entscheidung des Einigungsamtes endgültig sei, kann
dies nicht den Ausschluß der Wiederaufnahme bedeuten.
Diese Bestimmung will nur besagen, daß ein ordent¬
liches Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Eini¬
gungsamtes versagt ist. Gegen diese gibt es, wenn das
Einigungsamt eine rechtsprechende Tätigkeit entfaltet,
keinen Rechtszug an das Obereinigungsamt oder an das


