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weise durch die Unabdingbarkeit, die der Kollektivver¬
trag gebracht hat, geschützt ist.

Die Vereinbarung, daß der Arbeitgeber auch den Teil
der Sozialversicherungsbeiträge aus eigenem zu tragen
habe, den er als Machthaber dem Arbeitnehmer abzuziehen
berechtigt wäre, bedeutet ein Sonderübereinkommen, von
dem man allenfalls, wie das Landesgericht es getan hat,
annehmen kann, daß es fällt, wenn das Gesamtüber¬
einkommen, dessen abgewogenen Teil es bildet, zunichte
wird. Mit der Frage der Grenzen der Unabdingbarkeit
jedoch hat dies alles überhaupt nichts zu tun. (H.)

Der Arbeiter hat ein Recht auf Feststellung des Ent¬
lassungsgrundes

Eine Klage muß nicht immer auf „Leistung", zum Bei¬
spiel auf Zahlung eines Betrages gerichtet sein, sondern
gemäß § 228 Zivilprozeßordnung

kann auch auf Feststellung des Bestehens oder
Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder Rechtes ..,
Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein r e c h t-
liches Interesse daran hat, daß jenes Rechtsver¬
hältnis oder Recht... durch eine gerichtliche Entschei¬
dung alsbald festgestellt werde.
Der nach § 77 G.-O. zulässige Ausschluß der Kün¬

digungsfrist zeitigt gar oft einen ganz eigenartigen Zu¬
stand. Während der Unternehmer bei Bestand einer Kün¬
digungsfrist zur vorzeitigen Lösung eines Dienstverhält¬
nisses eines gesetzlichen Entlassungsgrundes bedarf, sonst
aber ein Dienstverhältnis nur nach vorangegangener Kün¬
digung lösen kann, ist es ihm bei vereinbartem Ausschluß
der Kündigungsfrist möglich, ein Dienstverhältnis jeder¬
zeit ohne Grund aufzulösen. Infolgedessen befindet sich
der Arbeiter bei Lösung des Dienstverhältnisses häufig
im unklaren, ob er „entlassen" oder „fristlos" gekündigt
wurde. Von dieser Unklarheit sind auch Einigungsämter
und Gewerbegerichte oftmals befangen, was schon des
öfteren in dieser Zeitschrift betont wurde. Diese Unklarheit
drückt sich darin aus, daß in Entscheidungen oder Urteilen
diese zwei Begriffe häufig verwechselt werden, ob¬
wohl sie sich rechtlich wesentlich voneinander unter¬
scheiden.

Diese rechtliche Verschiedenheit hat durch das Arbeits¬
recht des letzten Jahrzehnts eine große Bedeutung erlangt.
So zum Beispiel im Urlaubsrecht. Erfolgt bei vereinbartem
Kündigungsausschluß eine Lösung des Dienstverhältnisses,
so ist unbedingt erforderlich zu wissen, ob eine „fristlose
Kündigung" oder ein „gesetzlicher Entlassungsgrund" die
Lösung herbeiführte. Liegt e r s t e r e vor, dann hat der
Arbeiter Anspruch auf Urlaubsentschädigung, wenn
sonst die gesetzlichen Voraussetzungen (mindestens zehn-
monatige Beschäftigung) gegeben sind. Liegt aber ein
Entlassungsgrund vor, dann besteht eben kein
Anspruch. Nicht geringere Bedeutung kommt dieser Rechts¬
frage im Betriebsrätegesetz zu (§ 3, Z. 9, und § 14) und
eine besondere Rolle spielt sie in der Arbeitslosenver¬
sicherung, weil der „Entlassene" den Anspruch auf Arbeits¬
losenunterstützung in der Dauer von vier bis acht Wochen
verliert. Der „fristlos Gekündigte" aber erwirbt ohne
weiteres den Anspruch auf Unterstützung.

Wie man sieht, hat also der Arbeiter im Sinne der ein¬
gangs zitierten Bestimmung der Zivilprozeßordnung tat¬
sächlich ein „rechtliches Interesse" daran, daß
sein Recht durch eine gerichtliche Entscheidung alsbald
festgestellt werde, da von dieser Feststellung sein
Anspruch auf den Bezug der Arbeitslosenunterstützung a b-
h ä n g t. Wie schon vor längerer Zeit ausgeführt wurde
(Jahrgang 1925, Spalte 442), lehnen die Gewerbegerichte
derartige Feststellungklagen unbegreiflicherweise ab. Dies
passierte auch einem Arbeiter beim Gewerbegericht
Leoben (Cr. 290/5 vom 21. Dezember 1928). In der Be¬
gründung wurde erklärt: Der Kläger konnte kein recht¬
liches Interesse an der Feststellung, insbesondere aber an
der alsbaldigen Feststellung nachweisen, denn

selbst wenn dem Feststellungsbegehren, daß kein Kün¬
digungsgrund nach § 82 G.-O. vorliege; stattgegeben
würde, so bliebe dies ohne jede praktische Folge für
den Kläger. Auch der Hinweis, daß er zufolge Anführung
des § 82 in der Arbeitgeberbestätigung die Arbeitslosen¬
unterstützung vier bis acht Wochen verspätet bekommen
könnte, begründet — wenigstens vorläufig (alsbaldig) —
kein rechtliches Interesse an der Feststellung, daß
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die Voraussetzungen des § 82 nicht vorliegen. Es ist
ausschließlich Sache der Verwaltungsbehörde
(Schiedskommission, Industrielle Bezirkskommission, Mi¬
nisterium für soziale Verwaltung, allenfalls des Verwal¬
tungsgerichtshofes), die Richtigkeit der Arbeitgeber¬
bestätigung ... zu überprüfen. Für die Verwaltungsbehör¬
den wäre eine Entscheidung allerdings recht bequem,
könnte allenfalls ohne weitere Erhebungen übernommen
werden, auf keinen Fall jedoch bindend.
Uber Berufung des Klägers wurde dieses Urteil vom

Kreisgericht Leoben unter 2 Cg. 201 vom 21. Jänner
1929 aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des
Verfahrens und neuerlichen Entscheidung an das Gewerbe¬
gericht zurückverwiesen. Aus den Gründen:

Der Entlassene, der sich um die Arbeitslosenunter¬
stützung bemüht, ist im hohen Maße daran interessiert,
daß ehestens festgestellt werde, es bestehe das ihm
gegenüber in Anspruch genommene Entlassungsrecht
nicht. Für ihn ist es gleichgültig, wer diese Fest¬
stellung macht, maßgebend ist für ihn nur die Dring-
lichkeit ihrer Vornahme. Seine Bemühungen, die Fest¬
stellung durch das Gericht zu erreichen, sind daher wohl
verständlich, da er ja, wie auch das Erstgericht an¬
deutet, wahrscheinlich mit Erfolg hierauf beim Arbeits¬
losenamt hinweisen kann.

Das Interesse des Klägers an der Feststellung, daß
ein Entlassungrund zu Unrecht in Anspruch genommen
wurde, reicht aber weiter. Ist es doch für sein Fort¬
kommen keineswegs bedeutungslos, aus welchen
Gründen das Arbeitsverhältnis mit ihm gelöst wurde.
Dieses weiterreichende Interesse kann durch das rein
interne Verfahren beim Arbeitslosenamt wohl nicht
befriedigt werden. Daß es in Zeiten wirtschaftlicher
Not und Arbeitslosigkeit dringlich ist, kann auch
nicht bezweifelt werden. Man kann es keineswegs als
rein wirtschaftliches Interesse ansprechen. Es
ist ein Interesse an der Veränderung seiner Rechts¬
lage gegenüber der Beklagten, welches sich allerdings
wirtschaftlich auswirkt, aber dennoch ein rechtliches
bleibt.
Diesem Beschluß kommt zweifellos eine prinzipielle

Bedeutung zu, wenngleich damit noch nicht entschieden ist,
ob einem Arbeitslosen, der mit seiner Feststellungsktage
obsiegte, auch die Arbeitslosenversicherung für die Zeit
nachgezahlt wird, die vom Tage der Entlassung bis
zur Urteilsfällung beziehungsweise bis zum Ablauf der Straf¬
frist verstrichen ist. Ein Grund mehr für Erfüllung des
längst geäußerten Verlangens nach Einführung eines
raschen Verfahrens der Arbeitslosenämter zur Prüfung
solcher Fälle. Dieser Fall sollte auch zum Anlaß genommen
werden, die unzeitgemäße und dem Arbeitsrecht so gefähr¬
liche Abdingung der gesetzlichen Kündigungsfristen endlich
zu beseitigen. (F.)

Dr. Heinrich Pfanni gestorben. Frühzeitig, erst im
59. Lebensjahr stehend, starb am 1. Mai der bei den Bei¬
sitzern des Wiener Gewerbegerichtes noch in guter Er¬
innerung stehende pensionierte Vizepräsident des Landes¬
gerichtes Wien in Zivilrechtssachen Hofrat Dr. Heinrich
Pfanni. Mit ihm ist ein ob seiner sozialen Spruchpraxis
allseits beliebter und geachteter Richter dahingegangen.
In den letzten Jahren war er Mitglied des Verwaltungs¬
rates der bekannten Firma Julius Mein! A.-G. in Wien,
deren Arbeiter und Angestellte in dem Dahingeschiedenen
den Verlust eines warmfühlenden Menschen beklagen.
Wir werden ihm ein gutes Gedenken bewahren! (F.)

*
Rechtsliteratur. Von dem „Kommentar zum All¬

gemeinen bürgerlichen Gesetzbuch" (Verlag
der Staatsdruckerei), sind wieder zwei Doppellieferungen
erschienen (13 bis 14 und 15 bis 16). Sie behandeln in um¬
fassender Weise die mannigfachen Formen des Rechtes
vom Schadenersatz und der Genugtuung. Verschulden und
Zufall, Irrtum und Fahrlässigkeit oder höhere Gewalt und
unerlaubte Handlungen, all dies sind Dinge, von denen es
abhängt, in welchen Fällen und in welchem Ausmaß
Schadenersatzansprüche gestellt werden können. Damit im
Zusammenhang stehen Verletzungen der Ehre und des
Körpers, die Rechtsfolgen bei Vertragsverletzungen und die
Frage der Haftung. Also eine Fülle rechtlicher Fragen, die
den praktischen Wert dieses Kommentars aufzeigen und
seine Anschaffung empfehlen. (F.)
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