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Verhältnisses ab, so verliert er gegen ihn den Anspruch
auf Abfertigung. Aber eine derartige ausdrückliche Er¬
klärung des neuen Dienstgebers ist im Gesetz nicht vor¬
gesehen und muß auch nicht abgegeben werden. Wenn
der neue Dienstgeber, der die Vorschrift des § 22, Abs. 2,
Gutsangestelltengesetz kennen muß, sich gar nicht äußert,
sondern, wie hier, den Dienstnehmer unter unveränderten
Bedingungen, das ist mit Gehaltsbezügen behält, wie sie
dessen bisheriger Gesamtdienstzeit entsprechen, und schon
auf diese Weise seine Vordienstzeit anrechnet, so muß
hieraus der Schluß gezogen werden, daß er damit einver¬
standen sei, dem Dienstnehmer auch für einen allfälligen
Abfertigungsanspruch die bisherige Dienstzeit anzurechnen.
Offenbar liegt hier einer der Fälle vor, wo es Pflicht des
Dienstgebers gewesen wäre, zu reden und nicht den
Dienstnehmer im unklaren darüber zu lassen, ob ihm seine
Vordienstzeit angerechnet werden würde, insbesondere
dort, wo er von einer solchen Vordienstzeit Kenntnis hatte.
Wenn der Dienstgeber über diesen Punkt geschwiegen
hat, so muß ihm dieses Schweigen als Zustimmung aus¬
gelegt werden."

Der Oberste Gerichtshof stützt sich zwar auf § 22,
Abs. 2, Gutsangestelltengesetz, doch ist die seiner Ent¬
scheidung zugrunde gelegte prinzipielle Erwägung auch
auf jeden anderen Fall der stillschweigenden Übernahme
von Arbeitnehmern welcher Kategorie immer anzuwenden.
(Vergleiche II. Jahrgang, Sp. 1019, III. Jahrgang, Sp. 613.)

(H.)
Rechtswirkung einer Entlassung

Das Wiener gewerbliche Berufungsgericht hatte sich
mit einer Wiederaufnahmeklage eines ursprünglich wegen
ungerechtfertigter Entlassung zur Zahlung einer Kündigungs¬
entschädigung und der Abfertigung verurteilten Arbeit¬
gebers zu befassen, der geltend machte, daß sich der
Arbeitnehmer nach der Entlassung einer Untreue
schuldig gemacht habe. (Landesgericht Wien vom 4. Ok¬
tober 1928, XLIV Cg. 275/28). Das Landesgericht wies die
Klage mit der Begründung ab, daß durch die Entlassung das
Dienstverhältnis gelöst worden sei und daß durch diese Auf¬
lösung alle Verpflichtungen des Angestellten, darunter auch
die Treuepflicht, entfallen seien. Der Dienstgeber sei
daher zur Zahlung der Kündigungsentschädigung und Ab¬
fertigung auch dann verpflichtet, wenn nach der Auflösung
des Dienstverhältnisses sich Tatsachen ereignen, die als
Untreue gegen den Dienstgeber für den Fall, als sie
vor der Entlassung gesetzt worden wären, zu werten
seien. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens könne auf
Grund solcher neuer Tatsachen nicht begehrt werden, weil
durch diese seinerzeit noch nicht vorhandenen Tatsachen
auch im früheren Verfahren keine günstigere Entscheidung
in der Hauptsache herbeigeführt worden wäre.

Dies bedeutet, daß ein wegen ungerechtfertigter Ent¬
lassung verurteilter Arbeitgeber in jedem Falle verpflichtet
ist. die Beträge an Kündigungsentschädigung, Abfertigung
und dergleichen, zu deren Leistung er verurteilt wurde,
dem seinerzeitigen Arbeitnehmer auszubezahlen, was immer
sich dieser nach der Verurteilung gegen ihn zu¬
schulden kommen läßt, daß aber auch, wenn sich ein ent¬
lassener Arbeitnehmer nach der Entlassung gegen den
Arbeitgeber etwas zuschulden kommen läßt, was ein Ent¬
lassungsgrund wäre, das Gericht während einer
eventuellen Prozeßführung über die Entlassung
darauf keinerlei Bedacht zu nehmen hat. Bei
Beurteilung der Frage, ob ein Entlassungsgrund vorlag
oder nicht, können jedenfalls nur solche Handlungen oder
Unterlassungen des Arbeitnehmers in Frage kommen, die
vor der Entlassung erfolgten und die zur Entlassung
geführt haben. Nach der Entlassung besteht zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer keinerlei Rechts¬
verhältnis mehr. Es kann sich nichts mehr ereignen,
was für den Rechtsstreit über die erfolgte Entlassung von
irgendeiner Bedeutung sein kann. (H.)

Öie Grenzen der Unabdingbarkeit kollektivvertraglichen
Entgeltes

Das Landesgericht Wien hat in einer Entscheidung
vom 29. Februar 1929 (44 Cg 415/28) ausgesprochen, daß
als durch den Kollektivvertrag geschütztes Entgelt jenes
anzusehen ist, das sich aus der Differenz zwischen dem
Nominallohn und den Beiträgen ergibt, die den Dienst¬
nehmer belasten.

Eine Angestellte war von einem Unternehmer auf Grund

der von ihr erteilten Auskunft aufgenommen worden, daß
ihr monatliches Gehalt laut Kollektivvertrag so und soviel
betrage. Zugleich wurde vereinbart, daß auch der nach dem
Gesetz den Arbeitnehmer belastende Teil der Sozialver¬
sicherungsbeiträge vom Unternehmer zu tragen sei. Die An¬
gabe über die Höhe des kollektivvertraglichen Gehaltes war
unrichtig. Der Unternehmer, dem sehr wohl bekannt war,
welcher Kollektivvertrag in Betracht käme, hatte sich
nicht die Mühe genommen, die Angabe auf ihre Richtig¬
keit zu überprüfen. Uber ihren Irrtum aufgeklärt, ver¬
langte die Angestellte nach mehrmonatiger Dauer des
Dienstverhältnisses die Nachzahlung der Differenz auf
den kollektivvertraglichen Gehalt. Der Unternehmer ver¬
weigerte die Nachzahlung mit der Begründung, daß er
irregeführt worden sei. Dieser Einwand wurde zwar vom
Landesgericht nicht beachtet, doch bezeichnete das
Landesgericht die Einrechnung des von dem Unternehmer
bezahlten Teiles der Sozialversicherungsbeiträge in den
nachzuzahlenden Betrag als gerechtfertigt. Aus den
Gründen:

„Die Vereinbarung über das Entgelt war eine un¬
gültige, weil den zwingenden Vorschriften des Kollektiv¬
vertrages widersprechend, und steht der Klägerin der An¬
spruch auf Nachzahlung der nicht erhaltenen Beträge zu.
Hinsichtlich der Höhe besteht kein Streit. Es war nur zu
prüfen, ob sich die Klägerin die Anrechnung der vom Be¬
klagten für sie bezahlten Pensions- und Krankenkassen¬
beiträge und Steuern gefallen lassen muß. Die Parteien
haben vertragswidrig ein Monatsentgelt von 105 S
beziehungsweise später von 116 S und 120 S vereinbart.
Außerdem hat Beklagter die obigen Beiträge auf Ersuchen
der Klägerin aus eigenem bezahlt. Das Begehren der
Klägerin geht auf Nachzahlung des kollektivvertrags¬
mäßigen Gehaltes. Dieses ist ein Bruttolohn und können
von ihm die den Dienstnehmer betreffenden Beiträge für
die Sozialversicherung und Steuern in Abzug gebracht
werden, woraus folgt, daß als durch den Kollektivvertrag
geschütztes Entgelt nur jenes anzusehen ist, das sich aus
der Differenz zwischen dem Nominallohn und den Bei¬
trägen ergibt, die den Dienstnehmer belasten. Die Verein¬
barung, daß Beklagter die ganzen Beiträge zahle, bezog
sich auf die ungültige Vereinbarung eines Entgeltes von
105 S. Ist diese Vereinbarung ungültig, dann um¬
faßt die Ungültigkeit auch die Abmachung über die
Beiträge. Sagt doch die Klägerin selbst, sie habe das
Begehren, Beklagter solle die Beiträge zahlen, im Zu¬
sammenhang mit der ungültigen Gehaltsvereinbarung ge¬
stellt. Klägerin kann daher das kollektivvertragsgemäße
Entgelt nur in dem durch die sie treffenden Abzüge ge¬
minderten Ausmaß fordern. Was die Höhe derselben an¬
belangt, so begehrt Beklagter für jeden Teilnahmsmonat
10 S. Klägerin hat hiezu angegeben, daß zur Zeit ihres
Eintrittes die sie treffenden Abzüge 10 S betrugen und
im Laufe der Dienstzeit gestiegen seien. Klägerin hätte
somit in jedem Dienstmonat einen Entgeltbetrag erhalten
sollen, der um 10 S geringer war, als das Entgelt nach
dem Spezialkollektivvertrag. Demgemäß sind von den
verrechneten Beträgen für 22 Monate je 10 S, zusammen
220 S, in Abzug zu bringen. Der Betrag von 10 S war
auch für September 1926 abzuziehen, da Beklagter für
diesen Monat die vollen Pensionsbeiträge zu entrichten
hatte. Von der eingeklagten Summe von 1260 S 67 g sind
daher nur 1040 S 67 g zuzuerkennen gewesen und war in
teilweiser Stattgebung der Berufung das Urteil dahin ab¬
zuändern, daß der Klägerin der letzterwähnte Betrag zu¬
gesprochen wurde."

Die Schlußfolgerung des Landesgerichtes, daß als
durch den Kollektivvertrag geschütztes Entgelt nur jenes
anzusehen sei, das sich aus der Differenz zwischen dem
Nominallohn und den Beiträgen ergibt, die den Dienst¬
nehmer belasten, ist unlogisch. Es ist allerdings richtig,
daß der Arbeitgeber nach dem Gesetz befugt ist, dem
Arbeitnehmer den Teil der Sozialversicherungsbeiträge,
den dieser zu zahlen verpflichtet ist, vom Lohn oder Ge¬
halt abzuziehen. Er tut dies aber natürlich nicht im
eigenen Namen, so daß man etwa von einer Verkürzung
des Entgeltes sprechen könnte, sondern auf Grund eines
gesetzlichen Auftrages im Namen der in Betracht
kommenden Sozialversicherungsinstitute, denen er die
Beiträge abzuführen hat. Als Vertragspartner des
Arbeitsvertrages schuldet er dem Arbeitnehmer das
Bruttoentgelt, das er im eigenen Namen nicht verkürzen
darf und das auch, soweit es nicht größer ist als das
kollektivvertragliche Entgelt, in seinem Falle ausnahms-


