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Kündigung ist vielmehr eine einseitige Willenserklärung
zur gesetzlich zulässigen Lösung des Dienstverhältnisses.
Sie bedarf zu ihrer rechtlichen Wirkung weder der A11-
g a h e v 0 11 Gründen (auch eine vielfach bestehende,
aber ebenso unrichtige Auffassung), noch einer A n-
11 a Ii m e durch den anderen Vertragsteil. Zur Klarstellung
sei ein praktischer Fall angeführt, den wir der Sammlung
arbeitsrechtlicher Entscheidungen Nr. 3676 entnehmen:

Eine Kontoristin trat am 12. Jänner unter Vereinbarung
eines Probemonats ihren Dienst an. Dieses Probe¬
verhältnis wurde von der Firma per 30. Jänner gekündigt,
jedoch die Kündigung über Ersuchen der Angestellten vom
Ingenieur mit dem Bedeuten zurückgezogen, daß mit Be¬
endigung des Probemonats das Dienstverhältnis jedenfalls
beendet sei, außer wenn ihr der Chef selbst mitteile, daß
er sie weiterbehalte. Am 10. Februar wurde dem Ingenieur
mitgeteilt, die Kontoristin habe einige Male nach Hause
telephoniert, ob nicht ein Brief der Firma eingelangt sei.
Dies brachte den Ingenieur auf den Gedanken, die Konto¬
ristin sei der Auffassung, es müsse ihr nochmals schrift¬
lich gekündigt werden. Obwohl er dies mit Rücksicht auf
die gepflogene Unterredung für überflüssig hielt, beauf¬
tragte er dennoch die Buchhalterin, einen Kündigungsbrief
zu schreiben, der zwar erst am 11. Februar aufgegeben,
dennoch am selben Tage zugestellt, jedoch vom Vater der
Kontoristin die Annahme verweigert wurde. Am
12. Februar sah der Ingenieur die Kontoristin bei ihrem
Schreibtisch, wunderte sich aber nicht darüber, da er ver¬
mutete, sie sei wegen des restlichen Entgeltes und wegen
Zusammenräumens ihrer Sachen erschienen. Arbeit wurde
der Kontoristin nicht zugeteilt. Bald darauf ließ er sie
in sein Büro rufen und teilte ihr mit. daß das Dienst¬
verhältnis mit Ablauf der Probezeit beendigt sei. Die Klage
auf Bezahlung der Kündigungsentschädigung wurde vom
Gewerbegericht Graz unter Cr. 180 vom 27. März 1926
aus folgenden Gründen abgewiesen:

„Durch Zustellung des Kündigungsbriefes am 11. Februar
ist die Kündigung rechtzeitig erfolgt. Die Kündigung
ist eine empfangsbedürftige, jedoch nicht annahme¬
bedürftige einseitige Erklärung. Eine Zustellung der schrift¬
lichen Kündigung zu eigenen Händen ist im Gesetz
nirgends vorgeschrieben. Es ist daher die Zustellung mittels
rekommandierten Schreibens zweifellos in Ordnung, da die
Postvorschriften gestatten, daß solche Briefe auch anderen
Hausangehörigen übergeben werden können. Die Ver¬
weigerung der Annahme durch den Vater ist so zu be¬
handeln, als wenn die Klägerin selbst die Annahme ver¬
weigert hätte. Dies um so mehr, als Klägerin mehrfach zu
Hause anfragte, ob ein Schreiben eingelangt sei und weil
sie auch das erste Kündigungsschreiben mit der Post durch
Hausangehörige erhalten hat. Der Senat hat daher als er¬
wiesen angenommen, daß Klägerin das Verhalten ihres
Vaters hinsichtlich der Nichtannahme des Briefes selbst

- veranlaßt hat, um den Empfang der Kündigung so lange
hinauszuziehen, bis die Probezeit überschritten war. Die
Zurückziehung der ersten Kündigung war nicht anders
aufzufassen, als daß Klägerin bis zum Ablauf des Probe¬
dienstverhältnisses bleiben könne. Eine Überschreitung des
Probedienstverhältnisses liegt nicht vor, da Klägerin am
12. Februar keine Arbeit mehr zugeteilt wurde."

Wird ein Brief oder eine gerichtliche Zustellung nicht
angenommen, so ist die Hinterlegung beim Postamt
(oder beim Gemeindevorsteher) gemäß ß 109 7.-P.-0. der
erfolgten Zustellung gleichzuhalten. (F.^

Urlaubsentgelt und der Generalstreik im Juli
Wie reimt sich das zusammen? werden unsere Leser

mit Recht fragen. Wir werden ihnen sofort das Geheimnis
verraten. Die Sektion St. Pölten des Industriellenverbandes
ließ an ihre Mitglieder die Weisung ergehen, den auf
Urlaub befindlichen Arbeitern das Urlaubsentgelt um jene
Beträge zu kürzen, die auf die infolge des Generalstreiks
versäumten Arbeitsstunden entfallen wären. Dieser
Weisung folgend, brachte eine Firma ihren Arbeitern, die
sich sämtliche auf Grund einer Vereinbarung in der Zeit
vom 11. bis 19. Juli auf einem sogenannten „Kollektiv¬
urlaub" befanden, das auf die Dauer des Generalstreiks
entfallende Urlaubsentgelt in Abzug. In der Verhandlung
vor dem Einigungsamt, welches vom Betriebsrat um
Fällung eines Schiedsspruches ersucht wurde, berief sich
die Firma auf die Entscheidung des Obersten Gerichts¬
hofes vom 2. Juni 1923 (I. Jahrgang, Spalte 619), nach
welcher der beurlaubte Arbeiter als Entgelt nicht mehr
erhalten solle, rk er verdient hätte, wenn er nicht auf Ur¬

laub gewesen ..'äre. Die klagenden Arbeiter hätten zweifel¬
los mitgestreikt, wenn sie nicht auf Urlaub gewesen
wären, hätten daher während der Streikzeit nichts ver¬
dient, weshalb der Abzug gerechtfertigt sei. Das Einigungs¬
amt ging auf diese Argumentation nicht ein und erklärte
die Firma mit Schiedsspruch Reg. 1/115 vom 8. September
für schuldig, die unrechtmäßig abgezogenen Beträge
nachzuzahlen. In der Begründung wird ausgeführt:

„Die zitierte Entscheidung wurde ausdrücklich nur für
den Fall der »Herabminderung der Arbeitszeit« (sogenannte
Kurzarbeit«) gefällt, doch ist anzunehmen, daß der Oberste

Gerichtshof auch in einem ähnlichen Falle denselben
Grundgedanken zum Ausdruck gebracht hätte. Dieser
Grundgedanke ist aber der, daß der beurlaubte Arbeiter
während seines Urlaubes, so wie er einerseits keine Ein¬
buße in seinen gewöhnlichen, regelmäßigen Bezügen er¬
leiden soll, anderseits auch keine Begünstigung gegen¬
über seinen arbeitenden Kameraden erfahren darf. So ist
nach Ansicht des Senates der erste Satz des § 3 A.-U.-G.
(»während des Urlaubes hat der Beurlaubte Anspruch auf
seine Geldbezüge«) richtig zu verstehen. Er hat also zur
Voraussetzung, daß nur einzelne Arbeiter beurlaubt
sind, während die Mehrheit derselben weiter arbeitet. Im
gegenständlichen Falle liegt aber die Sache anders.

Die Beklagte hat infolge notwendiger Reparaturen die
gesamte Arbeiterschaft am 11. Juli auf eine Woche in
Urlaub geschickt. Als nun während dieser Woche am
15. Juii der Generalstreik ausbrach, hat die beurlaubte
Arbeiterschaft zu diesem Streik überhaupt nicht Stellung
genommen- und keinerlei Erklärung abgegeben, daß sie
etwa nach dem Urlaubsende mitstreiken werde. Es
wurde vielmehr nach Ablauf der Urlaubswoche der
Betrieb in vollem Umfang wieder aufgenommen. Es mag
vielleicht richtig sein, daß die Arbeiterschaft, falls sie
nicht beurlaubt gewesen wäre, sich dem Streik an¬
geschlossen hätte. In Wirklichkeit hat sie dies aber nicht
getan und hatte auch keine Veranlassung dazu, da sie in¬
folge ihrer Beurlaubung zunächst eine zuwartende Haltung
einnehmen konnte. Die mehr oder weniger begründete
Vermutung der Beklagten, was in einem be¬
stimmten, angenommenen Falle geschehen wäre, kann
keinen Rechtsgrund dafür bilden, der beurlaubten Arbeiter¬
schaft von dem gebührenden Urlaubsentgelt einen Abzug
zu machen."

Die Sektion St. Pölten des Industriellenverbandes hat
sich also mit ihrer „Weisung" gründlich blamiert. Es
wäre interessant zu wissen, ob sich der Hauptverband
mit der Rechtsauffassung seiner Sektion indentifiziert. Wir
wollen es nicht hoffen, denn die Rechtsauffassung der
Sektion ist so absurd, daß sie selbst bei der weitest¬
gehenden Anlehnung an das oberstgerichtliche Judikat
keinen Halt finden kann, weil ja ein Kollektivurlaub ge¬
geben wurde und daher die Beurlaubten keine Begünsti¬
gung gegenüber „arbeitenden" Kameraden erfahren
konnten. Dieses Judikat, das — wie das Einigungsamt
ganz richtig sagt — nur für den Fall der Kurzarbeit ge¬
fällt wurde, hat überhaupt in vielen Köpfen Verwirrung
angestiftet. Es kann unseres Erachtens nicht einmal für
alle Fälle der Kurzarbeit angewendet werden, speziell
aber nicht dann, wenn die Kurzarbeit während der
Beurlaubung eines Arbeiters eingeführt wurde. Dies geht
zwar nicht deutlich aus der allgemeinen Fassung der ein¬
leitenden Worte des ersten Satzes des § 3 A.-U.-G.,
sondern vielmehr aus der speziellen Berechnungsvor¬
schrift für Stückarbeiter hervor. Vom Standpunkt der
Rechtsgleichheit wäre es undenkbar, den Stückarbeitcrn,
die vor Urlaubsantritt voll gearbeitet haben, das ent¬
sprechende Urlaubsentgelt zuzusprechen, hingegen den
Lohnarbeitern das Entgelt bloß aus dem Grunde der
während des Urlaubes eingeführten Kurzarbeit zu
mindern, obwohl auch sie vor Urlaubsantritt voll be¬
schäftigt wurden.

Die Verkürzung des Entgeltes ist übrigens noch aus
einem anderen Grunde rechtlich unbegründet. Der Arbeits¬
vertrag lautet auf „volle" Beschäftigung. Eine Verkürzung
der vereinbarten Arbeitszeit ist eine „Änderung des Ver¬
trages", die aber der Zustimmung des Arbeitnehmers
bedarf. Nachdem eine solche Zustimmung von dem auf
Urlaub befindlichen Arbeiter kaum eingeholt werden
dürfte, gilt also für ihn die vereinbarte Arbeitszeit,
weshalb ihm das Urlaubsentgelt nur nach dieser be¬
rechnet werden darf. Zur vollständigen Klarheit sei noch¬
mals ausdrücklich daran erinnert, daß sich die Etil-


