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nicht eingetreten wäre. Wollte sie das nicht, hätte sie den
Vertragsgegner ausdrücklich auf die in Aussicht genom¬
menen beschränkungen aufmerksam machen müssen und
hätte sie insbesondere darauf hinweisen müssen, daß die
bei der Firma verbrachte Dienstzeit im Verhältnis zu ihr
nicht angerechnet werde. Ein solches Vorgehen wäre
insbesondere dem Kläger gegenüber unbedingt nötig ge¬
wesen, der im selben Unternehmen fast 20 Jahre, also fast
die ganze Zeit seiner vollen Arbeitsfähigkeit gearbeitet
hatte, dessen Lebensarbeit somit im Unternehmen der be¬
klagten Partei geleistet und von dem laut Ansteliungs-
brief verlangt wurde, daß er »zu jeder Zeit, sowohl bei
Tag wie bei Nacht, nach jeder Richtung hin das Interesse
der Firma zu wahren habe, so wie er auch seine ganze Kraft
ausschließlich dem Dienste der Firma widmen müsse«. Die
beklagte Partei konnte unmöglich annehmen, daß der
Kläger auf die ihm aus so langer Dienstleistung erwach¬
senen gesetzlichen Ansprüche verzichten würde; sie hätte
demnach, wenn sie wirklich nicht in das alte Dienstver¬
hältnis voll eintreten wollte, dies dem Kläger mitteilen
müssen, damit er Gelegenheit habe, seine Ansprüche gegen¬
über dem früheren Dienstgeber geltend zu machen ...

Die Umstände, unter welchen die Fortsetzung der
Dienstleistung des Klägers nach der Übernahme des
Elektrizitätswerkes durch die beklagte Firma erfolgte,
führen somit zur Annahme eines stillschweigenden Über¬
einkommens, daß die Vordienstzeit eingerechnet
werde; zumindest war aber das Verhalten der Beklagten
ein derartiges, daß nach dem Grundsatz der Wahrung von
Treu und Glauben anzunehmen war. der Beklagte sei mit
der Einrechnung der Vordienstzeit einverstanden."

Diese Entscheidung ist zweifellos geeignet, die Klärung
der erstaunlicherweise bei den Gerichten noch immer nicht
eindeutig beurteilten Frage wesentlich zu fördern Sie ver¬
tritt jedenfalls einen von jeder formalistischen Verirrung
freien, den Tatsachen entsprechenden und Recht und
Billigkeit berücksichtigenden Standpunkt. (H.)

Bei Aufhören des Gewerbebetriebes gebührt für die Dauer
der Behaltspflicht ein Entgelt gemäß § 1155 ABGB.
Durch Aufhören des Gewerbebetriebes erlischt gemäß

§ 103 Gewerbeordnung der Lehrvertrag. Darauf gestützt,
wendete ein Unternehmer, der seinen Betrieb aufgelöst
hatte, gegen die Klage seines Ansgelernten auf Bezahlung
des Lohnes für die restliche Behaltszeit ein. dessen Weiter¬
beschäftigung sei nicht möglich. Nun ist aber zu beachten,
daß Ausgelernte während der Behaltszeit ia keine Lehr¬
linge. sondern Gehilfen sind. Für diese kommt aber in
einem solchen Fall nicht 5 103. sondern § 83 der Gewerbe¬
ordnung in Betracht, welcher besagt:

1. Durch das Aufhören des Gewerbebetriebes oder
durch den Tod des Hilfsarbeiters erlischt das Arbeits¬
verhältnis von selbst.

2. Doch ist im Falle der vorzeitigen Entlassung des
Hilfsarbeiters, sei es infolge freiwilligen Aufgebens
des Gewerbes oder infolge eines Verschuldens des
Gewerbeinhabers oder eines diesen treffenden
Zufalls der Hilfsarbeiter berechtigt, für den Entgang
der Kündigungsfrist Schadloshaltung zu beanspruchen.
Unverständlicherweise wurde die eingangs erwähnte

Klage eines Hilfsarbeiters auf Bezahlung des Lohnes für
die elf restlichen Wochen der Behaltszeit vom Gewerbe-
gericht Wien mit Urteil 4 b Cr. 1727/30/4 vom 30. Jänner
1931 ohne nähere Begründung unter Hinweis auf § 83,
Absatz 1, mit den Worten „Da der Betrieb des Beklagten
zu bestehen aufhörte, erlischt auch das Arbeits¬
verhältnis", abgewiesen. Der Absatz 2 wurde vom
Gericht vermutlich deshalb nicht berücksichtigt, da eine
Kündigung während der Behaltszeit einer besonderen Be¬
willigung bedarf. Wie vorauszusehen war. hatte die Be¬
rufung des Klägers den gewünschten Erfolg. Das Landes¬
gericht Wien hob das erstrichterliche Urteil auf und
verurteilte den Beklagten zur Zahlung des eingeklagten
Betrages sowie zum Ersatz der Prozeßkosten (44 Cg. 72
vom 17. März 1931). Aus den Gründen:

Es ist zwar richtig, daß gemäß § 83 GO. das
Arbeitsverhältnis durch Aufhören des Gewerbebetriebes
von selbst erlischt, aber nicht auch die An¬
sprüche des Arbeitnehmers. Dies ergibt sich
aus den Bestimmungen des Absatzes 2 des § 83, nach welcher
der Arbeitnehmer berechtigt ist, für den Entgang der
Kündigungsfrist Schadloshaltung zu beanspruchen.
Im vorliegenden Fall war der Beklagte verpflichtet, den

Kläger nach Beendigung der Lehrzeit drei Monate als
Gehilfen zu beschäftigen, da er selbst nicht behauptet,
daß ihm der im § 105 a bezeichnete Ausschuß diese
Verpflichtung erlassen habe.

Gemäß § 1155 ABGB. gebührt daher dem Kläger auch
für Dienstleistungen, die nicht zustande ge¬
kommen sind, das Entgelt, da nicht bestritten wird,
daß er zur Dienstleistung bereit war und nur durch
Umstände, die auf Seiten des Dienstgebers liegen,
nämlich infolge Aufgebens des Gewerbe¬
betriebes, daran verhindert worden ist.
Ohne daß es in diesem Urteil besonders ausgesprochen

wurde, ist doch zu erkennen, daß das Gericht in der Ver¬
pflichtung des Unternehmers zur Weiterverwendung des
Lehrlings ein Dienstverhältnis auf „bestimmte Ze<t" erblickt.
Bis zum Ablauf dieses Dienstverhältnisses war daher der
Unternehmer — ausgenommen der Fall der Befreiung von
der Lehaltspflicht — zur Entgegennahme der Dienstleistung
des Klagers verpflichtet. Durch das freiwillige Aufgeben
des Betriebes verhinderte aber der Unternehmer das
Zustandekommen weiterer Dienstleistungen. Dieser Um¬
stand liegt zweifellos auf Seiten des Dienstgebers,
weshalb dem zur Dienstleistung „bereiten" Dienstnehmer
das für die Zeit der Verhinderung (Dauer der restlichen
Behaltszeit) gebührende Entgelt gemäß § 1155 zugesprochen
werden mußte.

Die Rechtslage wäre aber auch dann die gleiche ge¬
wesen, wenn die Gewerbebehörde dem Unternehmer das
Recht auf Ausübung des Gewerbes entzogen hätte oder
wenn infolge von Elementarereignissen die Fort¬
führung des Betriebes unmöglich gewesen wäre. Im
letzteren Fall könnte zwar im Sinne des § 1155 nicht von
Umständen gesprochen werden, die „auf Seiten des Dienst¬
gebers" liegen, weil ihn daran keine Schuld trifft, jedoch
spricht § 83 GO. auch vom „Z u f a 11", der zum Aufgeben
des Gewerbes und damit zur Lösung des Dienst¬
verhältnisses führt. (F.)

Arbeitsrechtliche Literatur. Nach dem zwar nicht neuen,
aber für den praktischen Gebrauch recht handlichem
System des Analphabets, hat Oskar H a n e 1, Sekretär des
Zentralvereines Kaufmännischer Angestellter in Innsbruck,
ein „Taschenlexikon des Angestellten¬
rechtes" verfaßt (Verlag der Innsbrucker Buchdruckerei,
Mentlgasse 12). In 355 Stichworten ist das gesamte Ange¬
stelltenrecht einschließlich der Angestelltenversicherung
zusammengefaßt. Mit einem Griff kann die Antwort auf
jede praktische Frage nebst einem Hinweis auf die maß¬
gebende Bestimmung _ eines Gesetzes oder einer Ver¬
ordnung gefunden werden. In den meisten Fällen wird dies
dem rechtsucheiiden Angestellten ermöglichen, sich über
seine Rechtsansprüche Klarheit zu verschaffen. Für einzelne
bestimmte Rechtsfragen, zum Beispiel aus dem Betriebs¬
rätegesetz, reicht ein so knappes Büchlein natürlich nicht
aus, da muß schon zu Spezialwerken gegriffen werden.
Für den täglichen Gebrauch wird es aber seinem Zwecke,
Rechtskenntnisse zu verbreiten, vollauf entsprechen, wes¬
halb wir ihm die weiteste Verbreitung wünschen.

Von dem oftmals besprochenen „Kommentar zum
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuc h"
(Verlag der Staatsdruckerei) liegen die 44. und 45. Lie¬
ferung vor. Sie behandeln in eingänglicher Weise das
Schuldverhältnis, Zahlungsfristen, Gläubigerverzug, Form
und Unterzeichnung von Urkunden, Bedingungen bei Ver¬
trägen, deren schriftliche Form usw. Zahlreiche Literatur¬
hinweise zeichnen auch diese beiden Lieferungen aus.

(F.)
Rechtsliteratur. Obzwar der „Markenschutz" mit

dem Arbeitsrecht eigentlich in keinem Zusammenhang
steht, wird es uns wohl nicht verübelt werden, wenn wir
Interessenten auf das im Verlag Moritz Perles (Wien)
erschienene gleichnamige Buch von dem Fachmann
Dr. Albert Sachs aufmerksam machen. In den letzten
25 Jahren sind auf dem Gebiet des Markenrechtes um¬
wälzende Änderungen eingetreten, deren Einfluß auf die
Praxis der Verfasser in 1600 Entscheidungen vor Augen
führt. Das Buch enthält ferner die Unions- und Staatsver¬
träge sowie die Gegenseitigkeitsbestimmungen und die
einschlägigen Bestimmungen aus den Zivil-, Strafprozeß-
und Verwaltungsverfahrensgesetzen. Es wird Gewerbe¬
treibenden wie auch Rechtsanwälten zweifellos gute Dienste
leisten. (F.)


