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viertel gehören demnach zusammen. Beide müssen bei
Auflösung des Dienstverhältnisses berücksichtigt werden.
Von einer günstigeren Vereinbarung, die das Oesetz aus¬
schließlich zuläßt, kann also nur dann gesprochen werden,
wenn die durch die Vereinbarung herbeigeführte, vom Ge¬
setze abweichende Kündigungsmöglichkeit für den Ange¬
stellten günstiger ist als nach dem Gesetze, nämlich die
Kündigung zum Kalenderviertel unter Einhaltung der im
Gesetze bestimmten Kündigungsfrist. Dies ist aber nur der
Fall, wenn der Angestellte im Falle der Kündigung auf
Grund der günstigeren Vereinbarung nicht früher aus¬
treten muß, als er bei Kündigung unter Einhaltung der
gesetzlichen Vorschrift austreten müßte. Eine bloße Ver¬
längerung der Kündigungsfrist etwa, die trotzdem im Falle
der Kündigung noch zu einem früheren Austritt führen
kann, .ist keine günstigere Vereinbarung im Sinne des
Gesetzes, da die Kündigungsfristen nicht selbständig mit¬
einander verglichen werden dürfen, sondern vielmehr die
Kündigungsmöglichkeit auf Grund des Gesetzes mit der
Kündigungsmöglichkeit auf Grund der günstigeren Ver¬
einbarung. Da § 20, Absatz 3, A.-G. nicht in Wider¬
spruch zu Absatz 2 stehen kann, muß nach einer Aus¬
legung gesucht werden, die einen solchen Widerspruch
vermeidet. Diese Auslegung ist nun bei unbefangener Be¬
urteilung eine ganz einfache. Die Verschlechterung
der einen Kündigungsbedingung muß durch
eine ausgleichende Verbesserung der an¬
deren wettgemacht werden, die den vom Gesetz
allein erlaubten günstigeren Zustand herbeiführt.

Diese Auslegung geht aus dem Wortlaute der Absätze
2 und 3 des § 20 zwingend hervor. Sie ist durchaus ver¬
nünftig, so daß keinerlei Berechtigung vorliegt, nach einem
Irrtum des Gesetzgebers zu suchen. Es steht dem Richter,
wie der Oberste Gerichtshof selbst hervorgehoben hat,
nicht zu, einen Irrtum des Gesetzgebers anzunehmen und
eine Gesetzesstelle entgegen ihrem Wortlaute auszulegen,
wenn ihre Textierung eine durchaus eindeutige ver¬
nünftige Auslegung zuläßt. Wenn der Gesetzgeber, der
zum Beispiel eine Abfertigung von zwei Monatsgehältern
einführen will, aus irgendeinem Irrtum, der sich vielleicht
aus den Gesetzesmaterialien glaubhaft machen ließe, eine
Abfertigung von zehn Monatsgehältern in das Gesetz auf¬
nimmt, haben die Gerichte selbstverständlich keine andere
Möglichkeit, als im konkreten Falle eine zehnmonatige
Abfertigung zuzusprechen, solange nicht der Gesetzgeber
selbst das Gesetz abändert.

Das gilt selbstverständlich auch bei Auslegung des
§ 20, Absatz 2 und 3 des Angestelltengesetzes. Es kann
jedoch hiebei von einem Irrtum des Gesetzgebers gar
nicht gesprochen werden, weil ein solcher in der Eingabe
des Hauptverbandes an das Bundeskanzleramt (Justiz),
worin die Antragstellung an den Obersten Gerichtshof ge¬
fordert wurde und in der zwar die Vorgeschichte des
Gesetzes mit großer Sorgfalt zusammengestellt, jedoch
kein Wort zur eigentlichen Frage, nämlich zur Auslegung
der strittigen Gesetzesstelle gesagt ist, keinesfalls er¬
wiesen ist. Es wäre aber jedenfalls ein kühnes Vorgehen
eines Gerichtes und noch dazu des obersten Gerichtes im
Staate, eine Gesetzesstelle auf Grund der vagen Annahme
eines Irrtumes des Gesetzgebers entgegen ihrem Wort¬
laut auszulegen, wo dem Gerichte nicht einmal das Recht
zusteht, einen erwiesenen Irrtum des Gesetzgebers in der
Auslegung zu korrigieren. Aus diesem Grunde kann auch
die bekannte, der Auffassung des Hauptverbandes Rech¬
nung tragende oberstgerichtliche Entscheidung, die ohne
jede Begründung das Gegenteil von der seinerzeitigen
überaus sorgfältig begründeten oberstgerichtlichen Ent¬
scheidung sagte, nur als eine Zufallsentscheidung ange¬
sehen werden, die auf einen Irrtum beim Obersten Ge¬
richtshofe zurückzuführen ist.

Es kann wohl nach der Darstellung der beiden Rechts¬
fragen, über die der Oberste Gerichtshof prinzipiell ent¬
scheiden soll, mit gutem Grunde erwartet werden, daß
er sich für die der Arbeiter- und Angestelltenschaft günstige
Auffassung entscheiden wird. (H.)

Urlaubsentgelt und Wechsel der Entlohnungsform
Wie bekannt, gibt es im Dienstverhältnis des Arbeiters

drei verschiedene Entlohnungsformen: Akkordlohn,
Stundenlohn und in selteneren Fällen den Wochenlohn.
Der § 3 des Urlaubsgesetzes unterscheidet nur schlecht¬
weg zwischen Geldbezügen ohne Unterschied, ob
Stunden- oder Wochenlohn, und Akkord- (Stück-) Lohn,

bei Bergarbeitern „Gedinge" genannt. Bezieht ein Arbeiter
Stunden- oder Wochenlohn, so hat er während des Ur¬
laubes Anspruch auf diese Bezüge, und zwar in der Höhe
des zuletzt bezogenen Lohnes. Steht der Arbeiter jedoch
im Akkordlohn, so ist das Urlaubsentgelt nach dem Durch¬
schnitt der letzten zwölf Wochen zu bemessen, wenn nicht
durch Kollektivvertrag etwas anderes vereinbart ist. Für
den Fall des in Verpflegung befindlichen Arbeiters be¬
stimmt das Gesetz eine feste Entschädigung in der Höhe
des täglichen Krankengeldes für jeden Urlaubstag.

Das Gesetz läßt aber einen besonderen Fall unberück¬
sichtigt, nämlich den Wechsel der Entlohnungs¬
form. Viele Arbeiter unterliegen weder der einen noch
der anderen Entlohnungsform für beständig, sondern
arbeiten abwechselnd im Akkord und im Zeitlohn. Es
wirft sich nun die Frage auf, nach w e 1 c her Ent¬
lohnungsart die Bemessung des Urlaubsentgeltes in solchen
Fällen zu erfolgen habe. Gercchterweise sollte nach un¬
serer Auffassung die .Durchschnittsberechnung Platz
greifen, da die Bemessung auf Grund der zuletzt in Be¬
tracht kommenden Entlohnungsform für beide Teile nach¬
teilig sein kann. Nach dem Gesetz ist dies leider unmöglich,
wie ein Schiedsspruch des Einigungsamtes St. Pölten,
Reg. I 68/3 vom 2. Juli bezeugt.

Der Kläger war in den letzten zwei Wochen nicht
mehr Akkord-, sondern Zeitarbeiter. Diese Ubersetzung
fand auf sein Ansuchen aus Gesundheitsrücksichten statt,
was ihm übrigens vom Einigungsamt nicht als Ver¬
schulden angerechnet wurde. Dennoch wurde das Be¬
gehren abgewiesen, „weil das Gesetz auch den Fall nicht
berücksichtigt, ob ein Arbeiter innerhalb der letzten zwölf
Wochen vor dem Urlaub »überwiegend« im Akkord ge- •
arbeitet hat. Nur für den Fall, daß ein Unternehmer ohne
triftigen Grund und nur um den Beurlaubten zu
schädigen, also schikanös, einen Akkordarbeiter vor
Antritt seines Urlaubes im Lohn arbeiten lassen sollte, um
seine Bezüge zu schmälern, könnte der Anspruch auf die
Durchschnittsberechnung aus allgemeinen rechtlichen Er¬
wägungen als gerechtfertigt anerkannt werden."

Der letzte Satz stützt sich auf die bekannte Ent¬
scheidung des Obersten Gerichtshofes über den Urlaubs¬
anspruch bei Kurzarbeit, worin ebenfalls von dem ge¬
rechtfertigten Anspruch auf das volle Entgelt (für
4 8 Stunden) die Rede ist, falls Kurzarbeit mit schädi¬
gender Absicht eingeführt wurde.

Der Kläger berief sich ferner darauf, daß er seinen
Urlaub schon früher als Akkordarbeiter antreten wollte,
was aber von der Firma aus betriebstechnischen Gründen
verweigert wurde. Demgegenüber verwies das Einigungs¬
amt auf den gemäß § 4 A.-U.-G., vereinbarten späteren
Urlaubsantritt. Auch darin erblickte es kein schikanöses
Verhalten der Firma, das etwa im Sinne der früheren
Ausführungen eine andere rechtliche Beurteilung hätte
rechtfertigen können. Wir haben keine Ursache an - der
Objektivität des Senates im vorliegenden Falle zu zweifeln,
halten es aber für sehr schwer, gegebenenfalls den Be¬
weis für ein derartiges Verhalten einer Firma zu er¬
bringen. (F.)
Wiedereinführung der Gebührenfreiheit im Verfahren vor

den Gewerbegerichten
Bei Einführung der Gewerbegerichte im Jahre 1898

wurde für das Verfahren vor diesen Gerichten die Ge¬
bührenfreiheit vorgesehen. Das hatte einen tiefen Sinn.
Dem mittellosen Dienstnehmer sollte eben — im Gegensatz
zum Verfahren vor den ordentlichen Gerichten — die
Möglichkeit geboten werden, sein Recht ohne Gefährdung
seines Unterhaltes geltend zu machen. Nur die Urteile
unterlagen der Stempelpflicht, wenn der Streitgegenstand
den Wert von 100 K überschritt. Die Verordnung vom
18. Oktober 1921 (Gerichtsgebührennovelle) hob die Ge¬
bührenfreiheit auf. Vielleicht nicht zuletzt aus dem Grunde,
um den damaligen zerrütteten Staatsfinanzen aufzuhelfen.

Die jüngst erschienene Gerichtsgebührennovelle (Ver¬
ordnung vom 13. September 1926) hat nun wieder dem
früher erwähnten Gedanken Geltung verschafft, allerdings
nur in Streitfällen bis zu einem Betrage von 500 S. Trotz¬
dem kommt dieser neuerlich eingeführten Gebührenfreiheit
große Bedeutung zu, da die Klagen der Arbeiter diesen
Streitwert wohl nur selten überschreiten dürften. Ist dies
aber der Fall, dann bleibt dem Dienstnehmer immer noch
die Möglichkeit offen, sich die Gebührenfreiheit auf dem
Wege des Armenrechtes zu sichern. (F.)
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