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gewährt wird, weil sich in seinem Dienstorte die Lebens¬
kosten höher stellen als anderwärts. Wenn eine solche
Zulage regelmäßig gewährt wird, ohne daß sie sich als
Ersatz für bestimmte Spesen darstellt, dann
bildet sie einen Teil des Entgeltes, welcher bei der Ab¬
fertigung zu berücksichtigen ist.

Nicht das gleiche gilt für die Remuneration, da eine
gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung einer solchen
nicht besteht und durch Kollektivvertrag oder in Er¬
manglung eines solchen im Einzelvertrag jede beliebige
Regelung erfolgen kann. Da nun der Kollektivvertrag die
Remuneration in der Höhe des Lohnes der zwei letzten
Novemberwochen bestimmt, hat die Bauzulage für die Be¬
rechnung der Remuneration nicht in Betracht zu kommen."

Das Landesgericht hält mit gutem Recht an der ein¬
gangs zitierten Auffassung fest, in derartigen Zulagen nur
eine Vergütung für besondere Leistungen, nicht
aber einen Spesenersatz für besondere Auslagen zu er¬
blicken. Infolge der regelmäßigen und der zeitlich über¬
wiegenden Gewährung können solche Zulagen mit gutem
Gewissen als ein Teil des Entgeltes erklärt werden. Inter¬
essant wäre zu wissen, welche Stellung das Gericht im
Urlaubsfalle einnehmen würde, weil derselbe Kollektiv¬
vertrag die Bauzulage während des Urlaubes aberkennt.

(F.)
Abfertigung und Auflösung des Unternehmens

Nach § 23 (2) A.-G. entfällt „im Falle der Auf¬
lösung eines Unternehmens" die Verpflichtung
zur Gewährung einer Abfertigung ganz oder teilweise,
wenn sich die persönliche Wirtschaftslage des Dienst¬
gebers derart verschlechtert hat, daß ihm die Erfüllung
dieser Verpflichtung zum Teil oder zur Gänze billiger¬
weise nicht zugemutet werden kann. Es handelt sich um
einen der Ausnahmsfälle, in denen der Abferti¬
gungsanspruch des Angestellten (hier aus Billigkeits¬
gründen ganz oder teilweise) zurücktritt. Unter den gesetz¬
lichen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, steht
voran, daß der Dienstgeber die Anwendung der Ausnahme
begehrt, weil der Fall „der Auflösung" seines Unter¬
nehmens vorliegt. Die Beweislast lastet auf dem Dienst¬
geber und es fragt sich daher zunächst, was nach § 23 (2)
unter „Auflösung" des Unternehmens zu verstehen ist und
welche Tatsachen der Dienstgeber zu erweisen hat, um
daran die rechtliche Folgerung anschließen zu können, daß
die erste Voraussetzung des § 23 (2) zu seinen Gunsten
zutrifft.

In unserer Gesetzausgabe (Note 6 zu § 23) äußerten
Mayer und ich uns dahin: „Unter Auflösung ist das
völlige Verschwinden des Unternehmens
aus der Wirtschaft zu verstehen, also wenn zum
Beispiel ein Gewerbebetrieb aufgegeben; wenn ein Han¬
delsunternehmen liquidiert und die Firma im Handels¬
register gelöscht wird und ähnliches. Wird das Unter¬
nehmen umgewandelt oder wird es mit einem anderen
Unternehmen vereinigt (Fusion), so wird auch dann, wenn
das Unternehmen in der bisherigen Rechtsform zu be¬
stehen aufhört, doch nicht von einer Auflösung des Unter¬
nehmens im Sinne des § 23 (2) gesprochen werden können,
weil es, wenn auch in anderer Form, weiterlebt." Auch
L e n h o f f erklärt in seiner Gesetzausgabe (Note 7c zu
§ 23): „Maßgebend ist die vollständige Betriebseinstellung."'
Dies dürfte mit dem Standpunkt unserer Gesetzausgabe
übereinstimmen.

An Entscheidungen der Gerichte, welche sich mit
der Erfassung des Begriffes der „Auflösung" nach § 23 (2)
beschäftigten, fehlt es bisher: wohl ein Zeichen dafür,
daß die Frage der Begriffsumgrenzung praktisch nur selten
hervortritt. Im nachfolgenden bin ich in der Lage, einen
derartigen Streitfall mitzuteilen, den der Oberste Gerichts¬
hof (Entscheidung vom 13. April 1926, OG. I, 246/26) in
Ubereinstimmung mit der II. Instanz (Oberlandesgericht
Wien) entgegen dem abweichenden Standpunkt der I. In¬
stanz (Handelsgericht Wien) konform den Gesichtspunkten
unserer Gesetzesausgabe erledigt hat. Nach den Fest¬
stellungen des Erstgerichtes war der Kläger aus dem
Unternehmen seines Dienstgebers, der schon damals in
finanzieller Bedrängnis war und seine Angestellten nicht
bezahlte, am 2. Juli 1924 ausgetreten. Am 5. September
1924 wurde über das Vermögen des Dienstgebers das erste
Ausgleichsverfahren und nach dessen Einstellung im
November 1924 das zweite Ausgleichsverfahren eröffnet,
das im Zeitpunkt der Fällung des Urteils I. Instanz (10. Fe¬
bruar 1925) noch nicht abgeschlossen war. Das Erstgericht
sah danach den Dienstgeber von der Abfertigungspflicht

als befreit an. Die II. Instanz ändert das Urteil im Sinne
des Klagebegehrens aus nachstehenden Gründen ab:

„Die erste und unerläßliche Voraussetzung der gänz¬
lichen oder teilweisen Befreiung des Dienstgebers von der
Abfertigungspflicht nach § 23 (2) A.-G. ist, daß der Fall
der Auflösung eines Unternehmens vorliegt, daß also das
Unternehmen aus der Wirtschaft vollständig verschwindet,
weil der Gewerbebetrieb aufgegeben und das Unter¬
nehmen liquidiert wird. Davon kann konkret keine Rede
sein." Nach den vorliegenden Feststellungen „ist es vielmehr
sicher, daß das Unternehmen des Dienstgebers noch im
November 1924 nicht aufgelöst war und daß nach dem,
was vorliegt, nicht einmal für die Zeit vom November 1924
auf eine Auflösungsabsicht des Dienstgebers geschlossen
werden konnte. Im allgemeinen geht der Gedanke des
Ausgleichsverfahrens dahin, die wirtschaftliche Existenz
eines Unternehmens zu erhalten, nicht sie zu zerstören.
Hiezu kommt, daß im Zeitpunkt des Austrittes des Klägers
aus dem Dienste (2. Juli 1924) das Unternehmen, mag es
auch schon damals in Bedrängnis gewesen sein, gewiß
noch nicht aufgelöst war, so daß die späteren Vorgänge
den durch den Austritt bereits erworbenen Abfertigungs¬
anspruch des Klägers nicht mehr berühren konnten. Da
sonach schon die grundlegende Voraussetzung der Be¬
freiung des Dienstgebers von der Abfertigungspflicht
fehlte, war der Abfertigungsanspruch des Klägers nicht zu
verneinen, sondern zu bejahen."

Der Oberste Gerichtshof bemerkte zur Revision des
Beklagten in der erörterten Frage nur folgendes: „Der
Revisionswerber meint, daß eine Firma, welche das Aus¬
gleichsverfahren über sich eröffnen läßt, weil sie insolvent
ist, nicht mehr einen Bestandteil der Wirtschaft bilde; daß
sie als aufgelöst zu betrachten sei. weshalb auch ein gegen
sie auf Abfertigung erhobener Anspruch gemäß § 23 (2)
A.-G. nicht mehr bestehe. Zur Widerlegung dieses Ein-
wandes genügt der Hinweis auf die zutreffenden Gründe
des angefochtenen (berufungsgerichtlichen) Urteiles."

Danach hat der Oberste Gerichtshof die Gründe des
Urteils II. Instanz schlechthin übernommen. Er ist damit
der Auffassung unserer Gesetzausgabe, wie ich sie oben
dargelegt habe, in Ansehung der Umgrenzung des Begriffes
der „Auflösung" im § 23 (2) A.-G. beigetreten. Er hat
insbesondere im konkreten Falle die Anschauung, daß
„Insolvenz" des Dienstgebers und „die Einleitung des Aus¬
gleichsverfahrens" über das Vermögen des Dienstgebers
der Auflösung des Unternehmens gleichzuhalten sind,
zurückgewiesen. So sicher der Oberste Gerichtshof ent¬
schied, so ist seine Entscheidung doch als Grundlage künf¬
tiger ähnlicher Streitfälle sorgfältig festzuhalten.

Siegmund Grünberg
Auch Provisionsvertreter haben Anspruch auf eine

Remuneration
Der Zentralverein der Kaufmännischen Angestellten

Innsbruck hat in Vertretung eines Mitgliedes gegen eine
Firma die Klage auf Auszahlung der für die dem Handels¬
gremium Innsbruck angeschlossenen Betriebe kollektiv¬
vertraglich festgelegten Remuneration (Anschaffungsbei¬
trag) beim Gewerbegericht eingereicht. Die beklagte Firma
wendete ein, daß einem gegen Provision Angestellten keine
Remuneration gebühre, daß die Bezahlung einer solchen
nie vereinbart worden sei und der Kläger nie eine Remu¬
neration verlangt habe. Das Gewerbegericht Inns¬
bruck gab der Klage statt und sprach dem Provisions¬
angestellten die kollektivvertraglich festgelegte Remune¬
ration zu. In der Begründung wird unter anderem aus¬
geführt:

„Das Gewerbegericht ist der Ansicht, daß der Kläger
als Handelsgehilfe im Sinne des § 1, Absatz 1, des An¬
gestelltengesetzes zu betrachten ist. Seine Tätigkeit war
dem Geschäftsbetriebe der beklagten Partei, die Kaufmann
ist, gewidmet. Der Umstand, daß der Angestellte als Ent¬
lohnung für seine Tätigkeit eine Provision nach den von
ihm getätigten Geschäften bezog, vermag die Angestellten¬
eigenschaft nicht aufzuheben, denn nach § 10 des Ange¬
stelltengesetzes kann die Entlohnung des Angestellten
auch in einer Provision bestehen. Ist nun der Kläger Han¬
delsangestellter, so sind auf sein Dienstverhältnis die Be¬
stimmungen des zwischen dem Gehilfenausschuß und dem
Handelsgremium Innsbruck abgeschlossenen Kollektivver¬
trages anzuwenden. Dies geht aus dem § 14 des Gesetzes
über die Einigungsämter hervor. Der § 5 des zitierten
Kollektivvertrages sieht die Bezahlung einer Remuneration
am 15. Dezember eines Jahres vor und steht daher dem
Kläger der Anspruch auf eine Remuneration zu." Weiter
wird in der Begründung die Ansicht als unrichtig erklärt,


