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Ansprüche der Dienstnehmer im Ausgleichs- und Konkurs¬
verfahren

Gewisse Forderungen von Dienstnehmern an Dienst¬
bezügen genießen im Konkurs- oder Ausgleichsverfahren
des Dienstgebers bestimmte Bevorreclitungen. Daß dem
so ist, ist nur selbstverständlich, da nicht nur der
beireffende Unternehmer, sonuern in der jetzigen Zeit ins¬
besondere auch die Dienstnehmer in ihrer Existenz gefähr¬
det sind, da ja bei einem derartigen Anlaß die Dienst¬
nehmer in den meisten Fällen ihre Stellung verlieren. Für
den Konkurs triift dies immer zu. Das Ausgleichsverfahren,
das dazu da ist, um unter gewissen Umständen den Kon¬
kurs zu vermeiden und die wirtschaftliche Existenz des
Unternehmers zu erhalten, gibt ihm daher im Gegensatz
zum Konkurs noch eine bestimmte, wenn auch sehr be¬
schränkte Verfügungsmöglichkeit über sein Vermögen.
Auf die formalen Voraussetzungen für das Ausgleichs¬
oder Konkursverfahren soll hier nicht näher eingegangen
werden, es genügt, zu wissen, daß es vom Konkurs-
eröffnungsgericht als Ausgleichsgericht nur über Antrag
des Schuldners — und hier steht es wieder im Gegen¬
satz zum Konkursverfahren — eröffnet werden kann. Doch
gibt es drei Fälle, in denen das Gesetz die Eröffnung
oder Fortsetzung eines Ausgleichsverfahrens nicht zuläßt,
und zwar: wenn der Schuldner geflohen ist, wenn er
wegen betrügerischer Krida verurteilt wurde und wenn
er im selben Jahre schon einmal im Ausgleich war. Die
Eröffnung des Ausgleiches wird öffentlich mit gericht¬
licher Kundmachung bekanntgemacht und hat die Wirkung,
daß vom Tage der Eröffnung an der Schuldner keinerlei
Verfügungen treffen darf, die sein Vermögen irgendwie
beeinträchtigen könnten. Das Ausgleichsverfahren findet
seine gesetzliche Regelung in der Ausgleichsordnung, in
der Fassung vom 10. März 1925. Was nun die Ansprüche
der Dienstnehmer gegenüber ihren Dienstgebern anlangt,
so genießen diese, wie schon eingangs erwähnt wurde,
eine gewisse Bevorrechtung. .§ 23 des zitierten Gesetzes,
der die bevorrechteten Forderungen aufzählt, bestimmt im
Absatz 3, daß Forderungen von Dienstnehmern des
Schuldners an Dienstbezügen für das letzte Jahr vor Er¬
öffnung des Verfahrens oder vor dem Ableben des Schuld¬
ners sowie Ansprüche dieser Personen wegen vorzeitiger
Lösung des Dienstverhältnisses, soweit sie den Betrag des
für ein Jahr entfallenden Entgelts nicht übersteigen, bevor¬
rechtet sind. Alle diese Ansprüche haben nur die eine Ein¬
schränkung, daß das Vorrecht nur für den Höchstbetrag
von 2400 S für jeden einzelnen Forderungsberechtigten
gilt. Wenn daher ein Dienstnehmer mehr als 2400 S an
rückständigen Forderungen aus seinem Dienstverhältnis
verlangen kann, so sind 2400 S bevorrechtet, bezüglich
seiner Restforderung wird er wie alle jene Gläubiger
behandelt, die keine bevorrechteten Forderungen zu
stellen haben. Diese Beschränkung gilt jedoch nicht für
Ansprüche auf Ersatz von Barauslagen, die daher ohne
Rücksicht auf die 2400-S-Grenze dem Dienstnehmer zu
ersetzen sind. Die Bevorzugung der Forderung der Dienst¬
nehmer gegenüber allen anderen besteht darin, daß diese
sogenannten bevorrechteten Forderungen nicht nur vor
den übrigen Ausgleichsforderungen, sondern gemäß § 46,
Absatz 2, im Gegensatz zu den übrigen Gläubigern, die nur
eine Quote ihrer Schuldforderung erhalten, voll
befriedigt werden müssen.

Der Konkurs, der den wirtschaftlichen Tod des Unter¬
nehmers bedeutet, bringt natürlich in allen Fällen die Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses mit sich. Er wird im
Gegensatz zum Ausgleichsverfahren nicht nur über Antrag
des Schuldners, sondern auch über Antrag irgendeines
Gläubigers eröffnet, wenn Uberschuldung vorliegt, das
heißt, wenn die Passiven die Aktiven überwiegen und
außerdem noch Zahlungsunfähigkeit besteht. Es kann also
der Konkurs auch ohne weiteres über Antrag eines An¬
gestellten, dem der Unternehmer den Lohn schuldig
geblieben ist. oder der sonst Forderungen hat, eröffnet
werden. Die Gläubiger haben ihre Ansprüche anzumelden,
die Forderungen selbst werden in drei Klassen eingeteilt.
In die erste Klasse kommen unter anderem gemäß § 51,
Punkt 2, Konkursordnung (Bundesgesetz vom 18. Juli 1924)
genau so wie im Ausgleichsverfahren jene Forderungen
von Dienstnehmern des Gemeinschuldners an Dienst¬
bezügen. die im letzten Jahre vor der Konkurseröffnung
oder vor dem Ableben des Gemeinschuldners aufgelaufen
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sind, sowie Ansprüche dieser Personen wegen vorzeitiger
Auflösung des Dienstverhältnisses, soweit sie den Betrag
des für ein Jahr entfallenden Entgelts nicht übersteigen,
jedoch mit derselben Beschränkung wie im Ausgleichs¬
verfahren, daß die Einreihung .in die erste Klasse nur für
den liöchstbetrag von 2400 S für jeden einzelnen Forde¬
rungsberechtigten gilt, wobei der Anspruch auf Ersatz von
Barauslagen unberührt bleibt.

Trotz der anscheinend günstigen Stellung der Forde¬
rungen aus Dienstbezügen in der ersten Klasse ist die
Möglichkeit einer vollen Befriedigung doch eine viel
geringere als im Ausgleichsverfahren. Im Ausgleichs¬
verfahren muß der Dienstnehmer den ihm zustehenden
Betrag erhalten, da es sonst überhaupt nicht zu einem
Ausgleich kommt, während im Konkurs die Forderungs¬
gruppen der einzelnen Klassen einander gleichgestellt sind
und daher die Forderungen aus Dienstbezügen mit fast
immer sehr großen, gleichrangigen Forderungsgruppen
(erste Klasse) konkurrieren müssen. In die erste Klasse
gehören noch die Ansprüche der Krankenkasse und
Pensionsanstalten auf ihre Beiträge, Ärztekosten usw.
Wenn daher die Passiven stark überwiegen, so ist bei
einem Konkurs eine volle Befriedigung der Forderungen
der Arbeitnehmer ausgeschlossen. Karl Wenzel

Nochmals zur Frage des Angestellteilurlaubes in jedem
„weiteren" Dienstjahr

Ein Aufsatz, den die „Industrie" in ihrer Nummer 41
veröffentlichte, veranlaßt uns, zu dieser Frage nochmals
Stellung zu nehmen. Um so mehr, als dieser Aufsatz
der Feder eines „hohen aktiven, als Spezialist in der
Materie des Arbeitsrechtes bekannten Richters" ent¬
stammt und die von uns in Heft 18, Spalte 742, wieder¬
gegebene Rechtsauffassung des Landesgerichtes Wien
„widerlegt". Vorweg sei gleich aufgezeigt, auf welch
schwachen Füßen diese Widerlegung stellt. Um den
Zweifel zu lösen, ob der Urlaubsanspruch im „weiteren"
Dienstjahr schon mit Beginn desselben oder erst wieder
nach Verlauf von sechs Monaten des jeweiligen Dienst-
jalires entsteht, zieht der gute Mann die analoge Be¬
stimmung des Arbeiterurlaubsgesetzes (§ 1) heran, wonach
unter „Jahr" nicht das Kalenderjahr, sondern das
Dienstjahr zu verstehen sei. Im Widerspruch zu
diesem „analogen Schluß" wird im letzten Absatz des
Aufsatzes ausgeführt:

Wenn das Gesetz bestimmt, daß dem Angestellten,
sofern das Dienstverhältnis sechs Monate gedauert hat,
in jedem Jahre (nicht in jedem D i e n s t j a h r)
ein Urlaub gebiiiirt, so ist damit zum Ausdruck gebracht,
daß dieses Urlaubsjahr mit dem Ablauf von sechs
Monaten des ersten Dienstjahres beginnt und demnach
erst mit dem Ende des 18. Monats abläuft, daß daher
ein neuer Anspruch auf Urlaub erst nach 18monatiger
Dauer des Dienstverhältnisses erworben werden kann.
Diese „Analogie" endet also damit, daß im Sinne des

§ 17 AngG. unter „Jahr" nicht das Dienstjahr, sondern
das „Kalenderjahr" zu verstehen sei. Das Arbeiter¬
urlaubsgesetz, das sich in seiner Fassung vom § 17 AngG.
wesentlich unterscheidet, weil es einen Urlaubsanspruch
im ersten Dienstjahr nicht kennt, wird also heran¬
gezogen, um darzutun, daß für das erste Dienstjahr kein
Urlaub gebührt. Zu dem weiteren Schluß, den der gute
Mann übrigens dem Ausschußbericht zum alten Handlungs-
gehilfengesetz (1096 der Beilagen des Abgeordnetenhauses,
XVIII. Session, 1908) hätte entnehmen können, daß näm¬
lich das Dienstjahr mit dem Kalenderjahr nicht
zusammenfallen müsse, will er sich aber nicht
bequemen.

Diese Auffassung ist grundfalsch, selbst wenn sie das
Gewerbegericht Wien einmal gehabt haben sollte. Das
Gesetz wollte unbestreitbar den Angestellten ein größeres
Urlaubsrecht einräumen. Es bedeutet daher eine Konfis¬
kation dieses Sonderrechtes, wenn der ungenannte Schrei¬
ber des Aufsatzes erklärt:

Mit Ablauf des sechsten Monats des ersten Dienst¬
jahres entsteht der erste Urlaubsanspruch, und da
dieser Anspruch ein ganzes Jahr umfaßt, wird der
nächste Urlaubsanspruch erst nach einem weiteren
Jahre, also nach 18 Monaten der Dienstzeit erworben.


