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Dem Grunde nach wird mit diesen Ausführungen der
nun überholte Rechtsstandpunkt ausgesprochen, es müßten
im weiteren Dienstjahr wieder sechs Monate versuchen
sein, um einen Urlaubsanspruch geltend machen zu können.
Im Gegensatz zu der Äußerung, es bedürfe keiner spitz¬
findigeil Interpretation (Auslegung) des Gesetzes, um diesei
Rechtsansicht die Berechtigung abzusprechen, müssen wir
schon sagen, daß es mehr als spitzfindig ist, einen ver¬
nünftigen Analogieschluß, nämlich auch bei Angestellten
für die Urlaubsberechnung das Dienstjahr gelten zu
lassen, in das Gegenteil zu verkehren. Übrigens sollte
einem „hohen aktiven" Richter bekannt sein, daß unseres
Wissens alle Richter unter den Worten „in jedem Jahre"
nur das D i e n s t j a h r, aber niemals das Kalenderjahr
verstehen.

Es mag schon sein, daß der Urlaubsanspruch der An¬
gestellten eine größere soziale Belastung der Unternehmer
bedeutet, wie ein zweiter Aufsatz des Herrn Dr. Mar¬
garetha in derselben Nummer der Zeitschrift des Haupt¬
verbandes betont, aber dies berechtigt nicht zu der
beißenden Ironie, mit welcher ein konstruierter Fall (drei
Urlaube in einem Jahre) dargestellt wird. Selbst bei
Arbeitern kann es vorkommen, daß sie in einem Jahre
zwei Urlaube genießen (zum Beispiel, wenn sie nach Ab¬
lauf von zehn Monaten im zweiten Dienstjahr entlassen
werden und im Kalenderjahr bereits den Urlaub für das
erste Dienstjahr genossen hatten). Diese Erscheinung hat
aber mit der „sozialen Belastung" schon gar nichts zu tun,
sie ist vielmehr so wie die bekrittelte Entscheidung des
Landesgerichtes Wien auf das Gesetz zurückzuführen,
dessen geldliche Auswirkungen die Unternehmer gleich
anderen sozialen Lasten längst in die Warenpreise ein¬
kalkuliert haben. (F.)

Widerruf der Entlassung (Kündigung)
Wie bereits in Heft 10, Spalte 420, betont wurde, kann

eine ausgesprochene Entlassung oder Kündigung vom
Unternehmer nur dann zurückgenommen werden, wenn der
Dienstnehmer zustimmt oder —■ und das ist die derzeitige
Spruchpraxis — wenn die Zurücknahme im unmittel¬
baren Zusammenhang mit der Entlassung beziehungs¬
weise Kündigung des Dienstnehmers erfolgt. Nach dem
Entlassungs- (Kündigungs-) Tag ist unbedingt die Zu¬
stimmung des Dienstnehmers erforderlich (vergleiche
Jahrgang 1925, Spalte 663, und Jahrgang 1930, Spähe 779).

Ein Kriegsbeschädigter stelhe sich aber, wie wir der
Sammlung der Entscheidungen Nr. 4104 entnehmen, auf
den ansonst richtigen Standpunkt, der „W i d e r r u f" der
Entlassung bedürfe unbedingt seiner Zustimmung, also
auch die Umwandlung der Entlassung in eine „Kündigung".
Sein Unternehmer hatte die Entlassung wegen der
Äußerung: „Sie sind mir viel zu spät aufgestanden, als
daß Sie mir etwas sagen könnten", ausgesprochen. Auf den
Einwand des Entlassenen, er könne als Kriegsbeschädigter
nur vierwöchig gekündigt, aber nicht entlassen
werden, nahm der Betriebsleiter die Entlassung zurück
und sprach die Kündigung aus. Der Arbeiter erklärte, er
nehme dies nicht mehr zur Kenntnis und verlasse sofort
den Arbeitsplatz. In der Folge klag.e er beim Gewerbe¬
gericht Jude n bürg auf Kündigungsentscliädigung,
wurde aber unter Cr. 38 vom 19. März 1930 aus folgenden
Gründen abgewiesen:

Wenn der Betriebsleiter... offensichtlich in einer
augenblicklichen Verkennung der Verhältnisse die Ent¬
lassung zurücknahm und eine vierwöchige Kündigung
aussprach, so ist hiedurch ein für beide Teile verbind¬
licher Rechtszustand geschaffen worden. Der Betriebs¬
leiter hat ... liiemit auf den vom Kläger gesetzten Ent¬
lassungsgrund verzichtet. Die Weigerung des
Klägers, diese Kündigung zur Kenntnis zu nehmen und
die Arbeit bis zum Äblauf der Kündigungsfrist fortzu¬
setzen, bildet einen neuen Grund zur sofortigen
Entlassung (§ 82 GO.).
Das Gericht hat also die Entlassung und die ihr

folgende Auseinandersetzung als ein einheitliches Ganzes
aufgefaßt, wodurch der Widerruf der Entlassung im Sinne
der heutigen Spruchpraxis zulässig erschien. Gegen die
nachfolgende Kündigung stand dalier dem Kläger kein
Einspruchsrecht zu, da eine Kündigung keiner Zustimmung
des anderen Vertragsteiles bedarf. Der Kläger war daher
verpflichtet, während der Kündigungsfrist weiterzuarbeiten.
Da er die Diens.leistung verweigerte, setzte er somit den
Entlassungsgrund „Arbeitsverweigerung", der den Dienst¬
geber zur Entlassung berechtigte.

Mit diesem Urteil wurde aber auch die Rechts¬
anschauung des Klägers, daß ein auf Grund des Invaliden¬
beschäftigungsgesetzes eingesellter Kriegsbeschädigter
nur gekündigt, aber nicht entlassen werden dürfe,
verworfen Wohl sagt § 7, Absatz 1, dieses Gesetzes, daß
das Arbeitsverhältnis solcher Personen „nur unter Ein¬
haltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist gelöst werden
kann", jedoch besagt Absatz 3. daß „die gesetzlichen Be¬
stimmungen über die vorzeitige Auflösung des Arbeits¬
verhältnisses unberührt bleiben". Aus diesem Grunde
mußte das Gericht die Anwendung des § 82 GO. hinsicht¬
lich des neuerlichen En lassungsgrundes gelten lassen. Im
übrigen erblickte das Gericht in der beleidigenden
Äußerung des Klägers einen Entlassungsgrund, der aber
nur deshalb keine Rolle mehr spielen konnte, weil der
Unternehmer die aus diesem Grunde verfügte Entlassung
widerrufen und die Kündigung ausgesprochen hatte.
Bemerkt sei noch, daß der Berufung des Klägers vom
Kreisgericht Leoben (2 Cg. 219 vom 30. April 1930) keine
Folge gegeben wurde. (F.)

Zur Frage des Angestelltencharakters der Kranken¬
pflegerinnen

Das Landesgericht Wien hat in der Entscheidung
46 Cg 121 vom 8. Juni 1931 den Standpunkt eingenommen,
daß Krankenpflegerinnen keine Angestellteneigenschaft
besitzen. Das Auflegen von Thermophoren und Heißiuft-
apparaten, die Einführung eines Apparats zur Durch-
spülung des Mastdarms, die Reinigung und Einführung
von Kanülen, die Sterilisierung von Injektionsnadeln und
Schläuchen, die künstliche Ernährung, der Verbandwechsel,
die Temperatur- und Pulsmessung seien Tätigkeiten vor¬
wiegend manueller Art, zu deren Erlernung und klaglosen
Ausübung es keiner besonderen Ausbildung bedürfe.
Allerdings erfordere dieser Dienst einen hohen Grad von
Verantwortungs- und Pflichtgefühl. Dieses sei aber keines¬
wegs das Kriterium für höhere Dienste. Als solche seien
Dienstleistungen anzusehen, für die eine hohe Vor¬
bildung notwendig ist, worunter jedoch keineswegs
eine bloße Schulung in der Arbeit verstanden werden
könne.

Das Landesgericht Wien hat schon in seiner Ent¬
scheidung 44 Cg 20 vom 28. Februar 1929 den Kranken¬
pflegerinnen den Angestelltencharakter abgesprochen. Da¬
mals nahm es die Tatsache als entscheidend an, daß sich
die Krankenpflegerin, um die es sich handelte, an die bis
ins einzelne gehenden Anordnungen des Arztes zu halten
habe, also durchaus unselbständig sei (vergleiche Jahr¬
gang 1929, Sp. 373).

Diesen Standpunkt vertrat das Landesgericht jedoch
nicht immer, sondern es nahm vielmehr in einer ganzen
Reihe älterer Entscheidungen den geradezu entgegen¬
gesetzten Standpunkt ein. In der Entscheidung vom
12. Jänner 1926, Cg 44 366/25 (3546 der Sammlung) stützte
das Landesgericht seine abweisende Entscheidung darauf,
daß die von der Klägerin beschriebene und von ihr ge¬
leistete Tätigkeit in den Wirkungskreis einer gewöhnlichen
ungeprüften Pflegeschwester ohne besondere Quali¬
fizierung falle, und daß diese Dienste daher als höhere
Dienste nicht angesehen werden könnten.

In der Entscheidung Cg 44/411 vom 28. Dezember 1923
(vergleiche Jahrgang 1924, Sp. 302) nahm das Landes¬
gericht den geradezu entgegengesetzten Standpunkt ein.
Die Tätigkeit der Schwester sei die einer geprüften
Pflegerin. Das fachmännisch besetzte Berufungsgericht
vermöge nun nicht diese Tät;gkeit jener auch der hoch¬
qualifizierten, gewerblichen Hilfsarbeiter gleichzustellen,
bei welchen mehr oder minder das Schwergewicht immer
auf der mechanisch-manuellen Tätigkeit beruhe. Die Tätig¬
keit einer geprüften Krankenschwester von der Art der
Klägerin aber, also die Tätigkeit einer Pflegeschwester,
erschöpfe sich jedoch nicht in dieser mechanisch-manuellen
Tätigkeit. Diese untergeordneten Arbeiten bilden auch
nicht die Hauptsache in der Beschäftigung. Diese liege
vielmehr darin, daß die geprüfte Pflegerin sich gewisser¬
maßen als Gehilfin des Arztes zu betätigen habe. Dazu
werde sie geschult, ausgebildet und geprüft.

So weitgehende Schwankungen nicht nur in den Ergeb¬
nissen der Rechtsprechung, sondern auch in den Begrün¬
dungen der Urteile ein und desselben gewerblichen Be¬
rufungsgerichtes sind gewiß höchst bedauerlich. Die
Krankenpflegerinnen müssen jegliches Gefühl der Rechts¬
sicherheit verlieren, wenn einmal die im Urteil bis ins
Detail geschilderte Dienstleistung als rein mechanisch-


