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Entlohnung für Uberstunden im engeren Sinne des
Wortes. Zu dieser Annahme kam es vermutlich deshalb,
weil die vereinbarte Entlohnung eine höhere war, als sie
der geltende Kollektivvertrag vorschrieb und der Klägerin
keine Beiträge zur Krankenkasse wie auch keine Steuer
abgezogen wurden. Diese erhielt vielmehr noch zu Weih¬
nachten eine Remuneration.

Das Gericht berechnete aber nicht nur die am Ruhetag
geleistete Arbeit als Überstunde mit dem 50prozetitigen
Aufschlag, sondern tat noch ein übriges, von dem wir nicht
wissen, ob der gleiche Vorgang auch sonst bei Gericht
beobachtet wird. Speziell im Schankgewerbe beziehen die
Angestellten neben einem Bariohn auch die Verköstigung.
Das Gewerbegericht hat nun ganz richtig den Tages¬
verdienst in der Weise ermittelt, daß es den Monatslohn
auf Tage umrechnete und die Verköstigung pro Tag mit
2 Schilling bewertete. Dem so errechneten Tagesverdienst
fügte es den gesetzlichen 50prozentigen Aufschlag hinzu
und verurteilte den Beklagten zur Bezahlung der Ver¬
gütung für an 26 Ruhetagen geleistete Arbeit. (F.)

Urlaub und Einrechnung der Kündigungsfrist
Über diese zuletzt in Heft 11, Spalte 455, besprochene

Rechtsfrage liegt uns eine neuerliche Entscheidung, und
zwar des Gewerbegerichtes D o r n b i r n, Cr. 90/2 vom
1. Juli, vor, welches sich wie das Einigungsamt Linz auf
die Gründe des Berufungsgerichtes Wien beruft, die wir
im oben erwähnten Heft zitiert haben. Auch diese Ent¬
scheidung hält die Einrechnung der Kündigungsfrist in die
Dienstzeit aus folgenden Erwägungen für richtig:

„Der strikte Wortlaut des-Gesetzes spricht allerdings
in der Textierung des § 5 für die Ansicht der Beklagten.
Nach Ansicht des Gerichtes ist aber vor allem der Sinn
des Gesetzes maßgebend und wollte der Gesetzgeber im
§ 5 bestimmen, daß unter den dort angeführten Voraus¬
setzungen der Urlaub schon gebührt, wenn zehn Monate
Dienstzeit verstrichen sind. Bei gegenteiliger Annahme
würde der Arbeiter, mit dem Kündigungsausschluß ver¬
einbart ist, besser stehen als jener, bei dem eine Kün¬
digungsfrist gilt. Es kann aber nicht die Absicht des
Gesetzgebers gewesen sein, eine solche Verschiebung der
rechtlichen Lage herbeizuführen.

Innerhalb der Kündigungszeit hat der Arbeiter die¬
selben Rechte wie vor der .Kündigung. Dadurch, daß ihm
zuvor gekündigt wurde, wird die der Kündigung folgende
Dienstzeit nicht entwertet und muß also auch für
die Einrechnung der für den Urlaubsanspruch nach § 5
maßgebenden Dienstzeit herangezogen werden können."

Das Gewerbegericht hat zwar weniger die sozialen
Gründe, um so stärker aber die Rechts g 1 e i c h h e i t der
Dienstnehmer unterstrichen, die sicherlich gefährdet wäre,
wollte man einer anderen Auffassung zustimmen. (F.)
Abdingunj» der Lehrlingsentschädigung verstößt gegen die

guten Sitten
Ein Dienstgeber glaubte sich der Verpflichtung zur

Zahlung der Lehrlingsentschädigung nach dem Gesetze
vom 11. Juli 1922 durch eine Vereinbarung mit dem Vater
des Lehrlings entziehen zu können, wonach der Vater sich
verpflichtete, für eventuelle Zahlungen, welche den Meister
treffen würden, in der Weise aufzukommen, daß er diese
Leistungen zurückzuzahlen versprach. Der Vater des
Lehrlings informierte sich bei dem Gehilfenausschuß der
Genossenschaft, welcher der Meister angehörte und erhielt
die Auskunft, er könne eine derartige Erklärung beruhigt
unterschreiben, da sie ungültig sei. Der Meister zahlte dem
Lehrling die gebührende Entschädigung nicht aus und
wurde nach Beendigung des Lehrverhältnisses von dem
inzwischen Gehilfe gewordenen Lehrling geklagt und
selbstverständlich vom Gewerbegericht zur Zahlung der
vorenthaltenen Lehrlingsentschädigung an den jungen Ge¬
hilfen verurteilt. Daraufhin klagte der Meister den Vater
auf Grund der eingangs erwähnten Vereinbarung beim
Bezirksgericht Landstraße auf Rückzahlung jener Beträge,
welche er auf Grund gewerbegerichtlichen Urteils an den
geweseneu Lehrling hätte zahlen müssen.

Dem Richter des Bezirksgerichtes Landstraße war das
Lehrlingsentschädigungsgesetz vollständig unbekannt.
Er fand eine Ungehörigkeit nicht etwa darin, daß der
Lehrherr seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung der
Lehrlingsentschädigung auf einem Umweg zu entkommen
versuchte, sondern erklärte, in den Entscheidungsgründen
seines Urteils, C. IX 112/26, mit welchem er der Klage des
Meisters stattgab, daß das Vorgehen des Vaters, der eine
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schriftliche Erklärung abgebe, von deren Ungültigkeit er
sich angeblich beim Gehilfenausschuß überzeugt habe,
„hinterhältig" sei. Er könne in einer derartigen Verein¬
barung weder einen Verstoß gegen die guten Sitten, noch
gegen eine bestimmte Gesetzesvorschrift erblicken.

Gegen dieses Urteil ergriff der Vater des Lehrlings die
Berufung an das Landesgericht für Zivilrechtssachen, in
welcher er durch seinen Vertreter in schärfster Weise
gegen das erstinstanzliche Urteil Stellung nahm. Das
Landesgericht Wien gab mit Urteil vom 9. Juli 1926,
R XLVI 272/26, der Berufung vollinhaltlich Folge und wies
die Klage des Meister ab. In den Entscheidungsgründen
wird ausgeführt:

„Die dem Lehrling nach dem Gesetz vom 11. Juli 1922
gebührende Lehrlingsentschädigung bildet nach § 100 d
G.-O. einen nicht abdingbaren Anspruch. Eine Ver¬
einbarung, durch welche auf diese Entschädigung ganz oder
teilweise im vorhinein verzichtet wird, ist daher, als einer
zwingenden Rechtsnorm widersprechend, ungültig. Die
vom Erstgericht als erwiesen angenommene Verpflich¬
tungserklärung des Beklagten, für den Fall, als sein Sohn
doch die volle Entschädigung verlangen sollte, die Diffe¬
renzen aus eigenem rückzuerstatten, bezweckt offensicht¬
lich, den Lehrling von der Geltendmachung seines gesetz¬
lichen Anspruches abzuschrecken und eine Sicherung
des Klägers dagegen, daß er diese Entschädigung bezahlen
müsse, weil er das. was er mit der einen Hand gegeben,
mit der anderen von dem Vater, der doch mit seinem
minderjährigen, in seinem Haushalt lebenden Sohn eine
wirtschaftliche Einheit bildet, wieder zurückgenommen
hätte. Eine solche Vereinbarung muß als gegen die
guten Sitten, wenn nicht schon gegen zwingendes
Recht verstoßend als ungültig erklärt werden.

Auch noch aus einem zweiten Gesichtspunkt ist der
Vertrag unmoralisch und unwirksam. Wenn Kläger die
Uberzeugung gewonnen hatte, daß der Lehrling zur Er¬
lernung seines Gewerbes unzweifelhaft untauglich sei, dann
stand es ihm nach § 101, Z. 1 a, G.-O., frei, den Lehrvertrag
zu lösen und es wäre dies auch im Interesse des Lehrlings,
der andernfalls zwecklose Jahre verloren hätte, geboten
gewesen. Dieses, fast den Charakter einer Pflicht be¬
sitzende Recht durfte sich Kläger nicht durch einen Ver¬
zicht auf Zahlung einer Lehrlingsentschädigung in direkter
oder in der gewählten indirekten Weise abkaufen lassen.

Da die Vereinbarung nach § 879 a. b. G.-B. ungültig er¬
scheint, war der Berufung Folge zu geben und das Klage¬
begehren abzuweisen." J. Freundlich
Die Krankenversicherungsbeiträge für den Lehrling hat der

Lehrherr zu leisten
So unglaublich es auch scheinen mag, gibt es dennoch

Lehrmeister und leider auch Lehrlingseltern, die nicht
wissen, daß die Krankenversicherungsbeiträge für den
Lehrling gemäß § 121, Absatz 3, Gewerbeordnung, vom
Dienstgeber zu entrichten sind. Allerdings könnten nun
Zweifel darüber bestehen, ob diese Vorschrift auch bei
jenen Lehrlingen anzuwenden ist, die eine Entschädigung
beziehen, denn § 34, Absatz 1 des Krankenversicherungs¬
gesetzes vom 20. November 1922 besagt:

„Für jene versicherungspflichtigen Mitglieder, welche
einen Arbeitsverdienst in Geld nicht beziehen, ist
der Beitrag in seiner Gänze vom Arbeitgeber aus eigenen
Mitteln zu leisten."

Daraus könnte wohl der Schluß gezogen werden, daß
auch der Lehrling.— sowie andere Dienstnehmer — zwei
Drittel der Versicherungsbeiträge zu leisten hat, wenn er
eine Lehrlingsentschädigung erhält, also einen Verdirbst in
Geld bezieht. Ein solcher Schluß ist aber nicht möglich,
denn durch die XXI. Novelle zum Krankenversicherungs-
gesetz vom 30. Juni 1924 wurde dem § 34/1 folgender Satz
angefügt:

„Das gleiche gilt für die in einem Lehrverhältnis
stehenden Versicherungspflichtigen, auch wenn sie einen
Arbeitsverdienst in Geld beziehen."

Auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmungen verurteilte
das Bezirksgericht Horn (C 66/26/8 vom 29. Mai 1926)
einen Meister zum Rückersatz der vom Lehrlings¬
vater zur Gänze geleisteten Krankenversicherungs¬
beiträge. Das Urteil konnte nicht anders ausfallen, obwohl
eine Vereinbarung bestand, mit der sich der Vater zur
Leistung dieser Beiträge verpflichtet hatte, weil nach § 63
des Krankenversicherungsgesetzes dessen Bestimmungen
durch Vertrag weder beschränkt noch ausgeschlossen
werden können. (F.)
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