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werden, mit 50 Prozent Aufschlag bezahlt." Ferner heißt
es in Punkt 5: „Für Sonntagsarbeit wird der gleiche Auf¬
schlag wie für Überstunden bezahlt."
Was die Vereinbarung eines niedrigeren als des gesetz¬

lichen Prozentsatzes anlangt, verweisen wir zunächst auf
unsere Ausführungen in Heft 11, Spalte 449 und III. Jahrgang,
Heft 19, Spalte 858. Nach unserer Auffassung kann ein nied¬
rigerer Prozentsatz als der gesetzliche überhaupt nicht ver¬
einbart werden. Das Achtstundentaggesetz enthält zwingen¬
des Recht und kann daher auch durch Vertrag nicht abge¬
ändert werden. Geschieht es, so verstößt dies gegen die
guten Sitten, wie im Jahrgang II, Spalte 1071, ausgeführt
wurde. Das gleiche gilt selbstverständlich auch hinsichtlich
der Bezahlung der Sonntagsarbeit.

Der Weisheit der vertragschließenden Parteien blieb es
vorbehalten, den Begriff von „regelmäßigen" und „unregel¬
mäßigen" Überstunden zu prägen, der uns bisher völlig unbe¬
kannt war. Das Gesetz kennt einen solchen Unterschied über¬
haupt nicht. Wollte man etwa — und dies dürfte den Ver¬
tragspartnern vorgeschwebt haben — jene Arbeitsstunden,
die nach der zweiten Ausnahmsverordnung (i? 8 a/4) über
die gesetzliche Arbeitszeit hinaus durch Kollektivvertrag ver¬
einbart werden können, als „regelmäßige" Überstunden er¬
klären, so ist hiezu wieder zu sagen, daß nach dem Gesetze
auch diese Mehrleistung als „Überstundenarbeit" mit 50 Pro¬
zent Aufschlag zu entlohnen ist. Wenn schon aus wirtschaft¬
lichen Gründen dem Unternehmer eine Verlängerung der ge¬
setzlichen Arbeitszeit eingeräumt und dadurch eine rationel¬
lere Betriebsführung ermöglicht wurde, dann gebührt auch
den Arbeitern für die überlange Arbeitszeit eine entspre¬
chende Entschädigung. Die Höhe derselben ist durch das
Gesetz bestimmt und kann, wie bereits in früheren Artikeln
betont wurde, auch durch eine Ausnahmsbestimmung nicht
herabgemindert werden, die sich übrigens auf ganz besondere
Dienstverhältnisse, aber nicht auf alle Arbeiter bezog. Und
solche Verträge schließt ein Mitglied der Kammer, das eigent¬
lich die Aufgabe hätte, die schutzgesetzlichen Vorschriften be¬
sonders zu beachten. (F.)

Anträge an den Obersten Gerichtshot auf Fällung von
Judikaten

Das Bundeskanzleramt (Justiz) hat an den Obersten
Gerichtshof zwei Anträge auf Fällung von Judikaten in
zwei wichtigen arbeitsrechtlichen Fragen gestellt.

Der erste Antrag wurde gemäß § 27 des Gewerbe¬
gerichtsgesetzes auf Grund einer vom Bundesministerium
für unrichtig gehaltenen Entscheidung des Gewerbe¬
gerichtes Dornbirn erhoben. Dieses hat in seiner Ent¬
scheidung den Standpunkt eingenommen, daß § 32 des
Angestelltengesetzes, der in wörtlicher Übereinstimmung
mit 1162 c a. b. G.-B. vorschreibt, daß der Richter nach
freiem Ermessen zu entscheiden hat, ob und in welcher
Höhe ein Ersatz gebührt, wenn beide Teile ein Ver¬
schulden an dem Rücktritt oder der vorzeitigen Lösung
des Dienstverhältnisses trifft, nicht nur auf die Kündigungs¬
entschädigungen, sondern auch auf den Abfertigungs¬
anspruch Anwendung zu finden habe. Diese Entscheidung
ist jedoch vollkommen zutreffend und daher ein Fall des
§ 27 des Gewerbegerichtsgesetzes überhaupt nicht gegeben.

Es ist allerdings richtig, daß § 32 A.-G. in der Para¬
graphenfolge so angeordnet ist, daß es bei flüchtiger Be¬
trachtung den Anschein erwecken kann, als ob er sich
nur auf die §§ 28 bis 31 des Angestelltengesetzes bezöge.
Es wäre jedoch gänzlich ungerechtfertigt, § 32 lediglich
auf die obzitierten Paragraphen zu beziehen, um so weniger,
als die Textierung des § 32 in keiner Weise dazu zwingt.
Der § 32 innewohnende Sinn ist offenbar der, daß bei
geteiltem Verschulden weder der Dienstgeber gezwungen
sein soll, alle Ansprüche zu befriedigen, die er bei
alleinigem Verschulden befriedigen müßte, noch der Ange¬
stellte dazu verurteilt werden kann, alle Ansprüche so
wie bei alleinigem Verschulden zu verlieren. Es kann sich
hiebei natürlich nicht nur um die Kündigungsentschädigung
allein handeln, sondern überhaupt um alle Ansprüche
jedweder Art, die bei der Auflösung des Dienst¬
verhältnisses in Frage kommen können, also auch um eine
Abfertigung und um einen Urlaub. Abfertigung und
Urlaubs- sowie Kündigungsentschädigung gehen bei Auf¬
lösung des Arbeitsverhältnisses bei Verschulden des
Angestellten verloren; sämtliche Ansprüche hingegen be¬
stehen, abgesehen von den sonstigen Fällen, bei einem
Verschulden des Dienstgebers. Es wäre eine durch nichts
gerechtfertigte Einschränkung des offenkundigen Ge¬
dankens des Gesetzgebers, bei geteiltem Verschulden den
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Richter nach freiem Ermessen über das Ausmaß der An¬
spruchsberechtigung nach der graduellen Verteilung der
Schuld entscheiden zu lassen, wenn man diese selbst¬
verständliche Vorgangsweise ausschließlich bei der Kün¬
digungsentschädigung und nicht auch bei den übrigen An¬
sprüchen Platz greifen lassen wollte.

Im übrigen spricht auch die örtliche Anordnung des
§ 32 nicht gegen den hier eingenommenen Standpunkt.
§ 32 reiht sich an jene Paragraphen, die die Auflösung
des Arbeitsverhältnisses und die daraus entspringenden
Rechtsfolgen und Ansprüche zum Gegenstand haben. Es
könnte allenfalls gegen die §§ 28 bis 31 der Einwand er¬
hoben werden, daß darin vor allem von der Abfertigung
nirgends die Rede ist. Dies ist jedoch darauf zurückzu¬
führen, daß die von der Auflösung des Arbeitsverhältnisses
handelnden Bestimmungen aus dem alten Handlungs¬
gehilfengesetz übernommen wurden, in dem es noch keine
Abfertigung gab.

Daß diese mangelhafte juristische Durcharbeitung von
den Gerichten berücksichtigt wird, geht aus folgender
Rechtsfrage hervor, die zwar mit dem hier behandelten
Gegenstande nicht in unmittelbarem Zusammenhang steht,
jedoch was die Art der Beurteilung anlangt, von Be¬
deutung ist. Der Abfertigungsanspruch besteht bekanntlich,
wenn das Arbeitsverhältnis soundso lange Zeit gedauert
hat. Durch die Entlassung, auch durch eine ungerecht¬
fertigte Entlassung, wird nun das Arbeitsverhältnis
zweifellos aufgelöst, ohne Wirkung auf die Ansprüche,
die dem Angestellten bei ungerechtfertigter Entlassung
zustehen. Wenn nun ein Angestellter, dessen Arbeits¬
verhältnis am 30. Juni bereits drei Jahre gedauert hätte,
zum Beispiel am 5. Juni ungerechtfertigt entlassen wird,
dann könnte ihm nach dem simplen Wortlaute des § 29
die Abfertigung nicht zugesprochen werden, obzwar er
den Anspruch darauf bei ordnungsgemäßer Kündigung er¬
reicht hätte. Es hat sich aber bisher noch ke;n einziges
Gericht gefunden, das diesem Angestellten den Abferti¬
gungsanspruch nicht zuerkannt hätte, da die dem Gesetz¬
geber vorschwebende Absicht zweifellos die war, dem
Angestellten bei ungerechtfertigter Entlassung alles das zu
sichern, was er bei ordnungsgemäßer Kündigung hätte er¬
halten müssen.

Diesen Standpunkt nehmen die Gerichte ein, obzwar
§ 29 tatsächlich nur von der Kündigungsentschädigung
spricht. § 32 aber spricht nicht von der Kündigungsent¬
schädigung; auch der Abfertigungsanspruch bei ungerecht¬
fertigter Entlassung oder bei geteiltem Verschulden ist,
wie der Anspruch auf das Kündigungsentgelt, nur ein
Ersatzanspruch. Es liegt also bei der Auslegung des § 32,
in dessen Wirkungsbereich vernunftgemäß auch die Ab¬
fertigungen einbezogen werden müssen, geradeso wie
in den Wirkungsbereich des § 29, um so weniger Grund
vor, ihn lediglich auf die Kündigungsentschädigung zu
beziehen.

Der zweite Antrag bezieht sich auf die Auslegung des
§ 20, Absatz 2 und 3, A.-G., also eine Frage, die die
Judikatur schon zu wiederholten Malen beschäftigt hat
und die auch an dieser Stelle schon häufig erörtert wurde
(Jahrgang 1924, Heft 18; Jahrgang 1925, Heft 3 und 9; Jahr¬
gang 1926, Heft 2 und 4). Da jedoch § 27 des Gewerbe¬
gerichtsgesetzes einen Antrag auf Fällung einer in das
Judikatenbuch aufzunehmenden Entscheidung nur auf
Grund einer von den Gewerbegerichten oder von den ge¬
werblichen Berufungssenaten verschieden odei unrichtig
entschiedenen Rechtsfrage vorsieht und es sich in
unserem Falle um verschiedenartige Entscheidungen des
Obersten Gerichtshofes handelt, mußte der Antrag auf
Grund § 16 des Kaiserlichen Patents vom 7. August
1850, wodurch die Organisation des Obersten Gerichts¬
und Kassationshofes in Wien festgesetzt wird, gestellt
werden. Danach sind den Plenarsenaten die Entschei¬
dungen der von den Gerichten verschieden oder unrichtig
entschiedenen Rechtsfragen vorbehalten, wenn der Ge¬
neralprokurator über Auftrag des Justizministers die Ab¬
haltung einer Plenarversammlung beantragt. Diese Vor¬
schrift war auch das Vorbild für § 27 des Gewerbe¬
gerichtsgesetzes.

Unser Standpunkt in der Frage der Auslegung des
§ 20, Absatz 2 und 3 des Angestelltengesetzes soll hier
kurz wiederholt werden.

Im Gesetze heißt es, daß das Dienstverhältnis eines
Angestellten mangels einer günstigeren Vereinbarung zum
Kalenderviertel unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
(bestimmter Länge) gelöst werden kann. Kündigungsfrist
und Auflösung des Dienstverhältnisses zum Kalender-


