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ArbVG; $36 Abs. 2 Z. 2 und $ 53 Abs. 3 Z. 1 und 2 

LandarbeitsG; g 111 Abs. 2 Z. 2 und g 128 Abs. 3 

ArbeiterkammerG; g 5 Abs. 2 lit. h 

Diese Bestimmungen — alle i. d. F. BGBl. 519/1978 — verstoßen 
gegen das Gleichheitsgebot 

Erk. v. 31. Jänner 1979, G 109, l l l, 112/78 (vgl. Kundmachung BGBl. 47/1979) 

$ 36 Abs. 2 Z. 2 und 153 Abs. 3 Z. 1 und 2 des Arbeitsverfassungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 22/1974, 

g 111 Abs. 2 Z. 2 und g 128 Abs. 3 des Landarbeitsgesetzes, BGBL Nr. 140/1948, 

I. Als verfassungswidrig werden aufgehoben: 

tj 5 Abs. 2 lit. h des Arbeiterkammergesetzes, BGBI. Nr. 105/1954, 
alle in der Fassung des Bundesgesetzes vom 11. Oktober 1978, BGBI. Nr. 519, mit 
dem das Arbeitsverfassungsgesetz, das Landarbeitsgesetz und das Arbeiterkammerge- 
setz geändert werden. 

1 53 Abs. 3 Z. 1 und 2 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI. Nr. 22/1974, in der 
Stammfassung sowie 1128 Abs. 3 des Landarbeitsgesetzes, BGBl. Nr. 140/1948, in 

der Fassung 'der 2. Landarbeitsgesetz-Novelle 1974, BGBI. Nr. 782/1974, treten mit 
dem Tag des Inkrafttretens der Aufhebung wieder in Kraft. 

Die aufgehobenen Gesetzesbestimmungen sind auch auf die vor dem Inkrafttreten 
der Aufhebung, jedoch nach dem 31. Jänner 1979 verwirklichten Tatbestände nicht 
anzuwenden. 

Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung des aufhebenden 

Erkenntnisses im Bundesgesetzblatt verpflichtet. 
II. 1. Der Antrag zu G 109/78 wird zurückgewiesen. 
2. Der Antrag zu G 112/78 wird insoweit zurückgewiesen, als er sich auf $ 53 

Abs. 3 Z. 3 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI. Nr. 22/1974, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 519/1978 bezieht. 

Entscheidungsgründe: 

1. Das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973, BGB1. 22/1974, betref- 
fend die Arbeitsverfassung (ArbeitsverfassungsG — ArbVG), enthielt 
schon in der Stammfassung in seinem II. Teil ($$ 33 bis 134) Bestimmun- 
gen über die Betriebsverfassung. In Anpassung daran wurden durch die 
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2. LandarbeitsGNov. 1974, BGB1. 782/1974, im Bundesgesetz vom 2. Juni 
1948, BGBI. 140/1948, betreffend die Grundsätze für die Regelung des 
Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft (LandarbeitsG) — im fol- 
genden mit LAG bezeichnet —, die Bestimmungen des 9, Abschnittes die- 
ses Gesetzes über die Betriebsverfassung (f$ 109 bis 195) neu erlassen. 

Durch das Bundesgesetz vom 11. Oktober 1978, BGB1. 519/1978, mit 
dem das ArbeitsverfassungsG, das LandarbeitsG und das Arbeiterkam- 
merG geändert werden (Art. I Z. l lit. a und Art. II Z. l lit. a), wurde 
bestimmt, daß 

„der Ehegatte des Betriebsinhabers und Personen, die mit dem Betriebsinhaber im 
ersten Grad verwandt oder verschwägert sind; ferner in Betrieben einer juristischen 
Person die Ehegatten von Mitgliedern des Organs, das zur gesetzlichen Vertretung 
der juristischen Person berufen ist, sowie Personen, die mit Mitgliedern eines sol- 
chen Vertretungsorgans im ersten Grad verwandt oder verschwägert sind", 

welche Personen bisher vom Arbeitnehmerbegriff des tj 36 ArbVG und 
vom Dienstnehmerbegriff des tj 111 LAG (i. d. F. der 2. LandarbeitsGNov. 
1974, BGB1. 782/1974) umfaßt waren, nicht mehr als Arbeitnehmer ($ 36 
Abs. 2 Z. 2 ArbVG) bzw. Dienstnehmer ($ 111 Abs. 2 Z. 2 LAG) gelten. 

Das Bundesgesetz BGB1. 519/1978 (Art. I Z. 2 und Art. II Z. 2) hat fer- 
ner in teilweiser Erweiterung der bisherigen Regelung ($53 Abs. 3 
ArbVG; tj 128 Abs. 3 LAG i. d. F. der 2. LandarbeitsGNov. 1974, 
BGB1. 782/1974) bestimmt, daß 

„1. Personen, die mit dem Betriebsinhaber im zweiten Grad verwandt oder ver- 
schwägert sind oder zu ihm im Verhältnis von Wahl- oder Pflegekind, Wahl- oder 
Pflegeeltern sowie Mündel oder Vormund stehen; 

2. Personen, die in Betrieben einer juristischen Person mit Mitgliedern des 
Organs, das zur gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist, im zwei- 
ten Grad verwandt oder verschwägert sind oder zu ihm im Verhältnis von Wahl- 
oder Pflegekind, Wahl- oder Pflegeeltern sowie Mündel oder Vormund stehen" 

in den als Organ der Arbeitnehmerschaft (Dienstnehmerschaft) zu bilden- 
den Betriebsrat nicht wählbar sind. Unverändert aufrecht geblieben ist für 
den Bereich des nach dem ArbVG zu bildenden Betriebsrates ($ 53 Abs. 3 
Z. 3) die Nichtwählbarkeit der Heimarbeiter. 

2. Durch das genannte Bundesgesetz BGB1. 519/1978 (Art. III) wurde 
auch bestimmt, daß 

„Dienstnehmer, die im Betrieb des Ehegatten beschäftigt sind, sowie Dienst- 
nehmer, die mit dem Dienstgeber im ersten Grad verwandt oder verschwägert sind; 
ferner in Betrieben einer juristischen Person beschäftigte Dienstnehmer, deren Ehe- 
gatte Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung dieser juristischen Person berufenen 
Organs ist oder die mit einem Mitglied dieses Organs im ersten Grad verwandt oder 
verschwägert sind", 



42 Nr. 8485 — Erk. v. 31. Jänner 1979, G 109, 111, 112/78 

welche Personen bisher gemäß dem Bundesgesetz vom 19. Mai 1954, 
BGBl. 105/1954, über die Kammern für Arbeiter und Angestellte und den 
Österreichischen Arbeiterkammertag (ArbeiterkammerG — AKG), $ 5, 
den Arbeiterkammern angehörten, von dieser Zugehörigkeit ausgenom- 
men sind ($ 5 Abs. 2 lit. h). 

II. Beim VfGH wurden drei auf Art. 140 B-VG gestützte Anträge ein- 
gebracht, in denen die Verfassungswidrigkeit von Bestimmungen des 
Gesetzes BGB1. 519/1978 — in verschiedenem Umfang — geltend 
gemacht wird. 

A. Zu G 109/7$: 

In diesem Verfahren stellt eine Angestellte das Begehren, Art. III des 
Bundesgesetzes BGBI. 519/1978 als verfassungswidrig aufzuheben. 

1. Zur Beschwerdedelegitimation (richtig Antragslegitimation) führt 
die Antragstellerin aus, sie sei auf Grund eines dem Angestelltengesetz 
unterliegenden Dienstverhältnisses in der Rechtsanwaltskanzlei ihres 
Vaters als Angestellte tätig und in dieser Eigenschaft arbeiterkammerzuge- 
. hörig gemäß $ 5 AKG gewesen. Mit der angefochtenen, am 1. November 
1978 in Kraft getretenen Gesetzesbestimmung sei diese Arbeiterkammer- 
zugehörigkeit beseitigt worden. Die Antragstellerin gehöre sohin ab 
1. November 1978 der Arbeiterkammer nicht mehr an. 

Die Antragstellerin behauptet, sie sei insofern unmittelbar in ihren 
Rechten verletzt, als ein subjektives öffentliches Recht durch dieses 
Gesetz mit 31. Oktober 1978 beseitigt worden sei. Sie führt aus, daß die in 
der Begründung des Beschlusses des VfGH Slg. 8009/1977, für eine Beja- 
hung der Antragslegitimation verlangten Voraussetzungen vorlägen. 

Gemäß $ 5 Abs. 3 AKG habe über die Zugehörigkeit zu einer Arbeiter- 
kammer im Streitfalle das BM für soziale Verwaltung zu entscheiden. 
Diese Bestimmung lasse zunächst die Frage offen, was unter „Streitfall" 
zu verstehen sei. Im Grunde genommen sei nämlich hierunter eine Erörte- 
rung der Frage der Arbeiterkammerzugehörigkeit im Rahmen der Bestim- 
mungen des Gesetzes zu verstehen, nicht aber ein Entscheidungsbegehren, 
das sich darauf stütze, daß bestimmte Bestimmungen des Gesetzes der 
Verfassung nicht entsprächen. Es sei auch die Frage, zwischen wem der 
„Streitfall" gegeben sein müsse, der das BM für soziale Verwaltung ver- 
pflichten würde, eine Entscheidung i. S. des f 5 Abs. 3 AKG zu fällen. 
Selbst wenn man aber annehmen würde, daß der Weg gangbar wäre, daß 
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zunächst eine solche Entscheidung herbeigeführt und in der Folge unter 
Hinweis auf vorliegende Verfassungswidrigkeit bekämpft werden würde, 
liege es auf der Hand, daß dadurch nur ein zeitraubender Umweg herbei- 
geführt würde, weil ja letzten Endes doch eine Entscheidung des VfGH in 
der Sache selbst angestrebt werden müßte. 

In Anbetracht dieses Umstandes sei wohl Art. 140 B-VG dahin gehend 
auszulegen, daß es darauf ankomme, ob die Wirksamkeit einer gesetzli- 
chen Bestimmung erst durch einen im Gesetz vorgesehenen Individualakt 
einer Behörde eintrete oder ob ein solcher Individualakt für die Wirksam- 
keit gar nicht erforderlich sei, sondern von dem Betroffenen erst zum 
Zwecke der Geltendmachung der Verfassungswidrigkeit herbeigeführt 
werden müßte. Der letztere Fall sei offensichtlich nach Wortlaut und Sinn 
des Art. 140 Abs. 1 B-VG keine Prozeßvoraussetzung. Aus diesem Grunde 
sei die Beschwerdelegitimation (richtig Antragslegitimation) als gegeben 
anzusehen. 

2. Die Antragstellerin legt sodann die gegen die Verfassungsmäßigkeit 
des Gesetzes sprechenden Bedenken im einzelnen dar. Sie kommt zu dem 
Schluß, der angefochtene Art. III bedeute nichts anderes als die unwider- 
legliche Vermutung, daß eine bestimmte durch Merkmale der Verwandt- 
schaft und Schwägerschaft fest umschriebene Personengruppe eine Inter- 
essenlage habe, die sie von der Vertretung durch die Arbeiterkammer aus- 
schließe. Eine solche Vermutung bedeute eine sachlich nicht gerechtfer- 
tigte Differenzierung und mache die angefochtene Bestimmung verfas- 
sungswidrig. 

B. Zu G 111/78: 

In diesem Verfahren stellt die Slbg. LReg. den Antrag, 

a) g 36 Abs. 2 Z. 2 und $ 53 Abs. 3 Z. 1 und 2 ArbVG, 

b) g 111 Abs. 2 Z. 2 und $ 128 Abs. 3 LAG und 

c) 55 Abs. 2 lit. h AKG 

jeweils i. d. F. des BG BGB1. 519/1978 wegen Verfassungswidrigkeit 
aufzuheben. 

Zur Begründung des Antrages wird — auf das Wesentliche zusammen- 
gefaßt — ausgeführt: 



44 Nr. 8485 — Erk. v. 31. Jänner 1979, G 109, I I I, 112/78 

1. (Teil I A. des Antrages) Zu $ 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG: 

Die in $ 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG angeführten Personen gälten nicht als 
Arbeitnehmer i. S. des II. Teiles dieses Gesetzes. Dieser Personenkreis ent- 
behre damit des gesamten Schutzes und der gesamten Förderung, die das 
Betriebsverfassungsrecht den Arbeitnehmern gewährleistet. 

Die Gesetzgebungskompetenz stehe dem Bund gemäß Art. 10 Abs. 1 

Z. 11 B-VG zu. Der vor dem Inkrafttreten der Bundes-Verfassungsgesetz- 
Novelle 1974, BGB1. 444, hiefür geltende Kompetenztatbestand zeige mit 
größerer Deutlichkeit als die geltende Kompetenznorm, daß ihm ein 
bestimmter Arbeitnehmerbegriff (Arbeiter und Angestellte) zugrunde 
liege, dessen Inhalt nach dem Stand der Rechtsordnung zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Kompetenzvorschriften bestimmt sei (Hinweis auf 
Slg. 2500/1953). Das zum l. Oktober 1925 in Kraft stehende Gesetz betref- 
fend die Einrichtung von Betriebsräten StGB1. 283/1919 erfasse auch die 
im angeführten Angehörigenverhältnis zum Betriebsinhaber (Mitglied 
eines Vertretungsorganes einer juristischen Person) stehenden Arbeitneh- 
mer. Der Begriff des Arbeiters und Angestellten, somit des Arbeitnehmers, 
und „der hiedurch mögliche persönliche Geltungsbereich der betriebsver- 
fassungsrechtlichen Vorschriften" sei damit bundesverfassungsrechtlich 
geprägt. Wenngleich aus dieser Kompetenzlage in Übereinstimmung mit 
der Judikatur des VfGH nicht zu folgern sei, daß es nicht im Ermessen des 
(einfachen) Gesetzgebers liege, zu bestimmen, für welchen Personenkreis 
hievon er eine innerbetriebliche Vertretung schaffen wolle, ein Verfas- 
sungsgebot für Einrichtung solcher Vertretungen für alle in Betracht kom- 
menden Arbeitnehmer also nicht abgeleitet werden könne, so müsse doch 
dann, wenn der Gesetzgeber diese Kompetenz ausschöpfe und von seiner 
Regelung einen Teil der Arbeitnehmer unerfaßt lasse, dem verfassungsge- 
richtlichen Ausspruch strikte Beachtung geschenkt werden, daß vom 
Grundrecht der Gleichheit vor dem Gesetz her die Forderung bestehe, daß 
der Ausschluß bestimmter Personen vom Anwendungsbereich der Rege- 
lung durch objektive und sachlich gerechtfertigte Momente bestimmt zu 
sein habe (Slg. 3753/1960, 3978/1961). Vor dieser historischen Vorstellung 
des Verfassungsgesetzgebers vom Arbeitnehmerbegriff als Grundlage für 
die Einrichtung ihrer betrieblichen Interessenvertretung müsse auch die 
Einschränkung des persönlichen Geltungsbereiches der betrieblichen 
Arbeitnehmervertretung in bezug auf die daraus resultierende Untätigkeit 
des Gesetzgebers gesehen werden, die als willkürlich und daher als gegen 
den Gleichheitsgrundsatz verstoßend zu werten sei, wenn durch sie bei 
gleichen Tatbeständen eine Differenzierung nach unsachlichen Unter- 
scheidungsmerkmalen herbeigeführt werde (Hinweis auf Erk. 
Slg. 4455/1963). 
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Die persönliche Nahebeziehung der in f 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG ange- 
führten Personen zum Betriebsinhaber durch Eheband sowie Verwandt- 
schaft oder Schwägerschaft im ersten Grad biete für sich allein (Hinweis 
auf Erk. Slg. 3334/1958) keinen sachlichen Grund für ihre Ausschließung 
von der organisierten Vertretung der Arbeitnehmer. In den Erk. Slg. 5319/ 
1966, 5750/1968, 5984/1969 und 6345/1970 habe der VfGH die Ehe und 
das direkte Verwandtschaftsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit- 
nehmer, sowie das Verhältnis zwischen Stiefeltern und Stiefkindern als 
Ausschlußgrund für die Vollversicherung letzterer Personen nach dem 
ASVG wegen Widerspruches zum Gleichheitsgebot als verfassungswidrig 
aufgehoben. Die Ausführungen in diesen Erkenntnissen, daß ein derarti- 
ges Angehörigenverhältnis mit seinen gegenseitigen rechtlichen und sittli- 
chen Pflichten für sich allein nicht ausreiche, eine sozialversicherungs- 
rechtliche Schlechterstellung zu rechfertigen, müßten in gleicher Weise 
auch in bezug auf die Vertretung dieser Personen in ihren Arbeinehmerin- 
teressen gelten. Keine familienrechtliche oder moralische Pflicht biete 
Gewähr, daß dem nahen Angehörigen die sich aus den betriebsverfas- 
sungsrechtlichen Befugnissen der Arbeitnehmers chaft, insbesondere 
durch die Mitwirkung der Betriebsvertretungsorgane in personellen Ange- 
legenheiten, ergebende Stellung gegenüber dem Betriebsinhaber zukäme 
(z. B. habe der nahe Angehörige nicht den Versetzungs-, Kündigungs- 
oder Entlassungsschutz wie andere Arbeitnehmer), noch daß entspre- 
chend den betriebsverfassungsrechtlichen Vorschriften seinen Interessen 
entgegenstehende Maßnahmen des Arbeitgebers überhaupt nicht oder nur 
erschwert getroffen werden könnten. Werde ein arbeitsrechtliches Verhält- 
nis zwischen den nahen Angehörigen über die Beschäftigung im Betrieb 
begründet, so müsse davon ausgegangen werden, daß dieses Rechtsver- 
hältnis hiefür maßgeblich und für die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
entscheidend sein solle und keineswegs die familiären Bande, die ja auch 
Grundlage einer Beschäftigung im Betrieb sein könnten. Dabei dürfe nicht 
angenommen werden, daß das Arbeitsverhältnis nur zum Schein einge- 
gangen werde (Hinweis auf Erk. Slg. 3863/1960 und 5252/1966). Gerade 
der Abschluß eines Arbeitsvertrages solle auch im Interesse des arbeit- 
nehmenden nahen Angehörigen den Einfluß von subjektiven, im persönli- 
chen Naheverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeinehmer liegenden 
Gründen in das Arbeitsverhältnis ausschließen. Die sich daraus ergebende 
Stellung und Interessenlage des nahen Angehörigen stehe jener des 
Arbeitgebers gegenüber und sei im wesentlichen keine andere wie bei 
anderen Arbeitnehmern, zumal der Arbeitgeber selbst zur Gleichbehand- 
lung der Arbeitnehmerschaft verpflichtet sei (Hinweis auf Hue�c- 
kN p p e r d e y, Grundriß des Arbeitsrechts, S. 91). Nur dort, wo der nahe 
Angehörige die Stellung eines leitenden Angestellten einnehme und maß- 
geblichen Einfluß auf die Betriebsführung habe, erfahre die Interessen- 
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lage eine wesentliche Änderung: Solchen Personen, die berufen seien, auf 
betriebstechnischem, kaufmännischem oder administrativem Gebiet unter 
eigener Verantwortung Verfügungen zu treffen, die auf die Führung des 
Betriebes von maßgebendem Einfluß seien, kämen in der Regel Unter- 
nehmerfunktionen zu: ihre Tätigkeit im Betrieb greife in die Interessen- 
sphäre der übrigen Dienstnehmer ein (Hinweis auf VwGH Erk. vom 
30. November 1971, Z. 1458/71). 

Die nahen Angehörigen nach f 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG seien auf Grund 
Arbeitsvertrages Arbeitnehmer. Wie sehr das ArbVG selbst in bezug auf 
den Arbeitnehmerbegriff auf das formale Bestehen eines Arbeitsvertrages 
abstelle, könne auch aus den Z. 3 und 5 (jetzt: 4 und 6) des $ 36 Abs. 2 
abgeleitet werden. 

Die Ausführungen des Berichtes des Ausschusses für soziale Verwal- 

tung zum nachmaligen Bundesgesetz BGB1. 519/1978 (943 Blg NR, 
XIV. GP) vermögen die Sachlichkeit der durch dieses Gesetz geschaffenen 
Bestimmung des f 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG nicht darzutun. Das gegenständ- 
lich nahe Angehörigenverhältnis zum Betriebsinhaber sei, was die Interes- 
senlage betreffe, nicht — wie in diesem Bericht geschehen — einseitig 
deutbar, es könne vielmehr auch als sachlicher Grund dafür genommen 
werden, diesem Arbeitnehmerkreis sogar in besonderem Maße den Schutz 
durch die Betriebsvertretung zuzuwenden, da für ihn der Schutz auch 
noch ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis aufzuwiegen habe. Das im 

Bericht angeführte „Prinzip der Gegnerunabhängigkeit" möge für die 
Aberkennung des passiven Wahlrechtes wie bei entfernteren Angehörigen 
gemäß g 53 Abs. 3 Z. 1 und 2 ArbVG eine sachliche Rechtfertigung dar- 

stellen, keinesfalls aber dafür, dem gegenständlichen Personenkreis den 
betriebsverfassungsrechtlichen Schutz und die betriebsverfassungsrechtli- 
che Förderung überhaupt zur Gänze zu entziehen. 

Wie wenig sogar der Bundesgesetzgeber selbst diese andersartige 
Interessenlage der in nahem Angehörigenverhältnis stehenden Arbeitneh- 
mer annehme, zeigten auch andere arbeitsrechtliche Gesetze, die dem 
Arbeitnehmerschutz (in einem weiteren Sinn) dienen. Sie nähmen in kei- 

nem Fall die nahen Angehörigen des Betriebsinhabers aus ihrem persönli- 
chen Geltungsbereich aus (Hinweis auf u. a. f l ArbeitnehmerschutzG, 
BGB1. 234/1972, g 4ff ASVG, $ 1 ArbeitszeitG, BGB1. 461/1969, g l 
und 2 des Bundesgesetzes über die Nachtarbeit von Frauen, 
BGB1. 237/1969, $ 1 MutterschutzG, BGB1. 76/1957, g 1 des Gesetzes über 
die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, BGBl. 146/1948). Auch 
aus diesem Gesichtspunkt erscheine der totale Ausschluß der nahe ange- 
hörigen Arbeitnehmer vom Betriebsverfassungs recht sachlich nicht 
gerechtfertigt. 
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Sei die Diskriminierungsmaßnahme des Ausschlusses vom Betriebs- 
verfassungsrecht schon an sich zwischen Arbeitnehmern, die nahe Ange- 
hörige des Betriebsinhabers seien, und sonstigen Arbeitnehmern unzuläs- 
sig, so würden durch die getroffene Abgrenzung (Ehegatte, Verwandt- 
schaft und Schwägerschaft im ersten Grad) Naheverhältnisse erfaßt, die 
anderen Naheverhältnissen entsprächen. So würde einerseits zweifellos 
auch dem (der) Lebensgefährten(-in) des(r) Betriebsinhabers(-in) gegen- 
über die besondere Interessenlage anzunehmen sein — die Ehe würde 
sonst gegenüber anderen Lebensgemeinschaften schlechter gestellt werden 
(Hinweis auf Slg. 4824/1964) — und müßte ähnliches auch für das Ver- 
wandtschafts- bzw. Schwägerschaftsverhältnis gegenüber anderen Freund- 
schaftsverhältnissen gelten (Hinweis auf Slg. 4764/1964). Andererseits 
könnte eine solche Änderung der Interessenlage nicht angenommen wer- 
den, wenn die Ehegatten aus welchen Gründen immer dauernd getrennt 
lebten oder die persönliche Nahebeziehung aus der Verwandtschaft oder 
Schwägerschaft etwa durch eine Annahme an Kindesstatt eine erhebliche 
Einschränkung erfahre. 

Die Schlechterstellung, die der im gegenständlich nahen Angehörigen- 
verhältnis zum Betriebsinhaber stehende Personenkreis in den angefochte- 
nen Gesetzesbestimmungen erfahren habe, sei verbunden zu betrachten. 
In diesem Sinne würden auch die Ausführungen in dem das AKG betref- 
fenden Teil des Antrages gleichzeitig zur Begründung der Anfechtung der 
arbeitsverfassungsrechtlichen Bestimmungen gemacht und umgekehrt. 

Die Einschränkung des Kreises der als Arbeitnehmer i. S. des $ 36 
ArbVG geltenden Betriebsangehörigen bedinge auch eine Ungleichbe- 
handlung der Arbeitnehmer im Betrieb einer juristischen Person, in der 
der Kreis der Arbeitnehmer auch nahe Angehörige gemäß $ 36 Abs. 2 Z. 2 
des Gesetzes umfasse, im Verhältnis zu den Arbeitnehmern in einem 
Betrieb einer juristischen Person, in dem dies nicht der Fall sei. 

Die Zahl der Arbeitnehmer sei u. a. für das Erfordernis, Organe der 
Arbeitnehmerschaft zu bestellen ($ 40 ArbVG) sowie für den Organisa- 
tionsgrad der Betriebsvertretungsorgane (z. B. $f 40, 50) ausschlaggebend. 
Durch die Nichtzählung der nahen Angehörigen als Arbeitnehmer könne 
eine für die Betriebsvertretung maßgebende Mindestzahl unterschritten 
werden, so daß die Arbeitnehmer in Betrieben juristischer Personen 
dadurch ungleich gestellt sein könnten, daß bei gleichen Beschäftigungs- 
zahlen in mehreren solchen Betrieben für einen der betriebsvertretungs- 
rechtliche Schutz überhaupt oder in erhöhtem Ausmaß gegeben sein 
könne, für den anderen nicht. 

2. (Teil I B des Antrages) Zu $ 53 Abs. 3 Z. I und 2 ArbVG: 
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Die Verfassungswidrigkeit des g 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG ziehe die Ver- 

fassungswidrigkeit der Bestimmungen des $53 Abs. 3 Z. l und 2 des 

Gesetzes nach sich. Durch letztere würden bei Aufhebung des $ 36 Abs. 2 

Z. 2 nämlich Personen vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen, die zum 

Betriebsinhaber in einem entfernteren Naheverhältnis stünden als die 

sodann sowohl aktiv als auch passiv wahlberechtigten Ehegatten oder im 

ersten Giad verwandten und verschwägerten Personen. Damit stünde 

auch diese Regelung im Widerspruch zum Grundrecht der Gleichheit. 

Selbst wenn bei der Aufhebung des $ 53 Abs. 3 Z. l und 2 ArbVG die 

an dieser Stelle vor dem Bundesgesetz BGB1. 519/1978 getroffenen Rege- 

lungen des ArbVG nicht wieder in Kraft gesetzt werden sollten, erschiene 

die damit gegebene Gleichbehandlung der nahen Angehörigen mit den 

sonstigen Arbeitnehmern aus dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgrundsat- 

zes nicht unsachlich und damit gerechtfertigt. 

3. (Teil II des Antrages) Zum LAG: 

Das LAG sei auf Grund des Kompetenztatbestandes in Art. 12 Abs. l 

Z. 6 B-VG das die Ausführungsgesetzgebung des Landes bindende Grund- 

satzgesetz. Zur Anfechtbarkeit einer grundsatzgesetzlichen Bestimmung 

werde auf das Erk. Slg. 7720/1975 Bezug genommen. 

Im übrigen gälten zu $ 111 Abs. 2 Z. 2 LAG die Bedenken, die in Teil I 
Abschnitt A des Antrages und zu f 128 Abs. 3 LAG die Bedenken, die im 

Teil I Abschnitt B des Antrages ausgeführt seien. 

4. (Teil III des Antrages) Zum AKG: 

Auch das AKG einschließlich der in $ 5 Abs. 2 lit. h bestimmten Aus- 

nahme vom persönlichen Anwendungsbereich des Gesetzes sei von einem 

Kompetenztatbestand' getragen (Art. 10 Abs. 1 Z. 11 B-VG), der mit der 

Verwendung des Begriffes des Dienstnehmers (Arbeiter und Angestellte) 
dessen Inhalt durch den Stand der Rechtsordnung zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Kompetenzartikel am 1. Oktober 1925 festgelegt habe. 
Nach dem zu diesem Zeitpunkt in Kraft stehenden ArbeiterkammerG, 
StGB1. 100/1920, i. d. F. des Gesetzes StGBI. 496/1920 sei auch der Kreis 

der durch die angefochtene Gesetzesbestimmung betroffenen Dienstneh- 

mer vom Arbeiterkammerrecht erfaßt gewesen. Der Begriff des Arbeiters 

und Angestellten und damit des persönlichen Wirkungsbereiches ihrer 
Kammervertretungen sei daher verfassungsrechtlich in einem umfassen- 

den Sinn vorgegeben. 

Als Arbeitnehmer würden die durch die angefochtene Gesetzesbestim- 

mung von der Kammerzugehörigkeit ausgeschlossenen Dienstnehmer 
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Als Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der angefochtenen 
Gesetzesbestimmungen werden im Antrag dargelegt: 

l. (Punkt VI des Antrages) Durch das angefochtene Gesetz würden 

Arbeitnehmer aus dem alleinigen Grund diskriminiert, daß sie mit dem 

auch bezüglich der Sozialversicherung und der Einkommensteuer behan- 

delt. Schon aus diesen Beispielen ergebe sich, daß die Interessenlage die- 

ses Personenkreises in überbetrieblicher Hinsicht keine andere sei wie bei 

anderen Arbeitnehmern, zu deren Vertretung die Arbeiterkammern gesetz- 

lich berufen seien. Die familienrechtliche Nahebeziehung zum Betriebsin- 

haber scheide hier offenkundig als sachliches Unterscheidungsmerkmal 

für den Ausschluß der nahen Angehörigen aus der Zugehörigkeit zu den 

Arbeiterkammern als Vertretung der überbetrieblichen Interessen der 

Arbeitnehmer aus. 

Unter dem Gesichtspunkt des verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Gleichheitsrechtes bestünden weiters gegen die angefochtene Gesetzesbe- 
stimmung die gleichen Bedenken, die dem Ausschluß der gleichen Arbeit- 
nehmer aus der betrieblichen Arbeitnehmervertretung entgegenzuhalten 
seien. 

C. ZQ G 112/7$: 

In diesem Verfahren stellen die Abgeordneten Dr. Alois M. und 
Genossen (zusammen mehr als ein Drittel, nämlich 80, der Mitglieder des 
Nationalrates) den Antrag, das Bundesgesetz vom 11. Oktober 1978, 
BGB1. 519/1978, zur Gänze — allenfalls sämtliche durch dieses Bundesge- 
setz geänderten Gesetzesbestimmungen — als verfassungswidrig aufzuhe- 

ben. 

Einleitend bezeichnen die Antragsteller ihren Antrag als in hohem 
Maß eilbedürfig. Nach dem vom Österreichischen Arbeiterkammertag 

geplanten Ablauf der Arbeiterkammerwahlen 1979, die für den 10. und 

11. Juni 1979 in Aussicht genommen seien, müßte der Kreis der Wahlbe- 

rechtigten noch vor dem 9. Feber 1979 feststehen, damit die Termine ein- 

gehalten werden könnten. 

Sodann werden im Hinblick auf die weiteren Ausführungen für die in 
den angefochtenen Gesetzesbe stimmungen angeführten Angehörigen 
Kurzbezeichnungen gewählt: und zwar für die in f 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG, 
in f 111 Abs. 2 Z. 2 LAG sowie die in f 5 Abs. 2 lit. h AKG angeführten 
Angehörigen die Bezeichnung „diskriminierte Angehörige" und für die in 

$ 53 Abs. 3 ArbVG sowie in f 128 Abs. 3 LAG angeführten Angehörigen 
die Bezeichnung „diskriminierte Angehörige im weiteren Sinn". 
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Arbeitgeber verheiratet, verwandt oder verschwägert seien. Das angefoch- 
tene Gesetz sei daher bereits infolge Verstoßes gegen das Gleichheitsgebot 
in der besonderen Ausprägung des zweiten Satzes in Art. 7 Abs. 1 B-VG 
(der Vorrechte und damit auch Benachteiligungen der Geburt verbiete) 
und des zweiten Satzes in Art. I Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes 
vom 3. Juli 1973, BGB1. 390, zur Durchführung des Internationalen Über- 
einkommens über die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminie- 
rung (der das Verbot der Diskriminierung aus dem alleinigen Grund der 
Abstammung normiere) zur Gänze mit Verfassungswidrigkeit behaftet. 

2. (Punkt VII des Antrages) Darüber hinaus verstoße das angefochtene 
Gesetz gegen das allgemeine Gleichheitsprinzip, welches nach der lang- 
jährigen Rechtsprechung des VfGH auch dem Gesetzgeber verbiete, 
Unterscheidungen vorzunehmen, die sachlich nicht gerechtfertigt seien. 
Es sei nun sachlich in keiner Weise gerechtfertigt, eine Gruppe von 
Arbeitnehmern allein deshalb, weil sie mit dem Arbeitgeber verheiratet, 
verwandt oder verschwägert seien, vom aktiven und passiven Wahlrecht 
zu den betriebsverfassungsrechtlichen Organen, aber auch vom Verset- 
zungsschutz ($ 101 ArbVG, $ 176 LAG) und vom Kündigungs- und Entlas- 
sungsschutz ($$ 105 bis 107 ArbVG, $g 193 bis 195 LAG) sowie von der 
Zugehörigkeit zu den Arbeiterkammern auszuschließen. 

Eine derartige Ungleichbehandlung ließe sich auch nicht mit einem 
Argument aus der Interessenlage rechtfertigen, weil die Interessen der dis- 
kriminierten Angehörigen mit denen der Dienstgeber zwar parallel laufen 
könnten, es aber keinesfalls müßten, sich ein Schluß vom Angehörigenver- 
hältnis auf die Interessenlage vielmehr als sachfremd geradezu verbiete. 
Der VfGH habe in ständiger Rechtsprechung eine Vielzahl von Gesetzes- 
bestimmungen wegen Verstoßes gegen das Gleichheitsgebot aufgehoben, 
durch die Rechtsbeziehungen zwischen Angehörigen wegen der vermeint- 
lichen Gleichartigkeit der Interessenlage mit anderen Rechtsfolgen bela- 
stet worden wären als gleichartige Rechtsbeziehungen zwischen Fremden. 

Als Beispiele führen die Antragsteller an: bezüglich des Ehegatten und 
anderer Angehöriger die Aufhebung von Bestimmungen des Gewerbe- 
steuerG 1953 durch die Erk. Slg. 3863/1960, 4571/1963 und 4824/1964; 
bezüglich des Ehegatten und des Lebensgefährten die Aufhebung von 
Bestimmungen der EinkommensteuerG 1953 und 1967 durch die Erk. 
Slg. 5252/1966, 7280/1974 und 7462/1974; bezüglich der Kinder, des Ehe- 
gatten, der Eltern und der Stiefeltern die Aufhebung von Bestimmungen 
des ASVG und des GSPVG durch die Erk. Slg. 5319/1966, 5750/1968, 
5984/1969, 6345/1970, 6772/1972, 6773/1972 und 6948/1972. 

Alle diese Beispiele zeigten, daß es nach der ständigen Rechtspre- 
chung des VfGH bei Bedachtnahme auf das Gleichheitsgebot nicht 
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angehe, die Rechtsbeziehungen zwischen Angehörigen ausschließlich um 
des Angehörigenverhältnisses willen zu diskriminieren. Die Anzahl jener 
Fälle, in denen die Interessen von Angehörigen keineswegs gleich gela- 
gert, sondern durchaus unterschiedlich oder sogar entgegengesetzt seien, 
sei nämlich keineswegs so gering, daß sie bei einer (verfassungsrechtlich 
zulässigen) Durchschnittsbetrachtung als atypisch außer acht gelassen 
werden könnten. Es sei daher gleichheitswidrig, weil sachfremd, wenn die 
Urheber des angefochtenen Gesetzes dessen Regelungen mit der evident 
unrichtigen Pauschalbehauptung zu rechtfertigen versuchten, daß 
unterschiedslos — mit dem Arbeitgeber nahe verwandte Arbeitnehmer 
„interessensmäßig nicht der Arbeitnehmerschaft zuzuordnen" seien. 

3. (Punkt VIII des Antrages) Habe nun der VfGH mit der dargestellten 
Judikatur den gleichheitswidrigen Ausschluß der Angehörigen der Dienst- 
geber von der allgemeinen Sozialversicherung beseitigt, so bewirke die 
hier bekämpfte Regelung neuerlich eine gleichheitswidrige Benachteili- 

gung in diesem Bereich. 

Die Sozialversicherung werde in Österreich durch Selbstverwaltungs- 
körper besorgt. Zu dieser Selbstverwaltung gehöre, daß die Versicherten 
und ihre Arbeitgeber „aktiv an der Verwaltung beteiligt" seien und diese 
Verwaltung in „unmittelbarer demokratischer Teilnahme der Selbstver- 
waltungsangehörigen" nicht durch Staatsorgane, sondern durch Repräsen- 
tanten der Selbstverwaltungsangehörigen, also „durch Organwalter, die zu 
den Normunterworfenen in einem engeren Repräsentationszusammen- 
hang stehen", besorgt werde (Hinweis auf K o r i n e k, Selbstverwaltung 
in der Sozialversicherung, ZAS 1972, 163; hier 212). Nun würden aber die 
Versicherungsvertreter — das seien jene Vertreter der Dienstnehmer und 
der Dienstgeber, die die Verwaltungskörper der Sozialversicherungsträger 
bildeten ($ 420 Abs. l ASVG) — gemäß $ 421 Abs. 1 ASVG von den „ört- 
lich und sachlich zuständigen öffentlich-rechtlichen Interessenvertretun- 
gen der Dienstnehmer und der Dienstgeber" in die Verwaltungskörper 
entsendet. Zuständige öffentlich-rechtliche Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer seien eben jene Arbeiterkammern, aus denen die Angehöri- 

gen der Dienstgeber durch die angefochtene Regelung ausgeschlossen 
werden sollten. Damit werde den betroffenen Personen die Mitwirkung an 
der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung verweigert, obwohl sie 
nach der ständigen Rechtsprechung des VfGH bei Beachtung des Gleich- 
heitsgebotes in den Kreis der Versicherten zwingend einbezogen sein müß- 
ten. Es widerspreche jedoch offenkundig dem Gleichheitsgrundsatz, eine 
Personengruppe als Versicherte zur Leistung von Beiträgen zu verhalten, 
ihr jedoch das allen anderen Versicherten gewährte Mitwirkungsrecht an 
der Selbstverwaltung vorzuenthalten. 
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4. (Punkt IX des Antrages) Damit solle nicht bestritten werden, daß es 
zulässig sei, im Einzelfall zu prüfen, ob ein Dienstverhältnis zwischen 
nahen Angehörigen wirklich vorliege oder nur vorgetäuscht werde. Für 
eine solche Prüfung habe die Rechtsprechung des VwGH im abgaben- 
rechtlichen Bereich durchaus brauchbare Kriterien aufgestellt (Hinweis 
auf Abschnitt 20 der Einkommensteuer-Richtlinien 1975, AÖFV 313, über 
die Mitarbeit von Ehegatten und Kindern im Betrieb und die dort in 
Abs. 3 angeführte Judikatur des VwGH). Schon dabei sei es aber durchaus 
zweifelhaft, ob die bloße Tatsache verwandtschaftlicher Beziehungen es 
rechtfertige, auch nur in beweismäßiger Hinsicht erheblich strengere 
Anforderungen zu stellen (Hinweis auf die erst in jüngster Zeit vom VfGH 
geäußerten Bedenken: Erk. Slg. 8345/1978, S. 7 mit Hinweis auf 
R u p p e, Familienverträge und Individualbesteuerung). 

Keinesfalls genüge — wie zu Slg. 7386/1974 sogar die BReg. einge- 
räumt und der VfGH unterstrichen habe — die bloße Möglichkeit, ein 
Recht oder ein Rechtsverhältnis leicht vorzutäuschen, um eine dieses 
Recht oder Rechtsverhältnis (ausnahmslos) nicht anerkennende Regelung 
zu rechtfertigen. Die Möglichkeit vorgetäuschter Dienstverhältnisse biete 
daher unter dem Blickwinkel des Gleichheitsprinzips keine hinreichende 
Rechtfertigung für die angefochtenen Vorschriften. 

5. (Punkt X des Antrages) Selbst von seinem eigenen Standpunkt aus 
erscheine das angefochtene Gesetz im übrigen deshalb gleichheits- und 
damit verfassungswidrig, weil es den Kreis der Betroffenen nicht sachge- 
recht, sondern willkürlich abgrenze. Auf dem Boden der Wertungen des 
angefochtenen Gesetzes wäre es nämlich durch nichts gerechtfertigt, von 
der vorgesehenen Diskriminierung Personen auszunehmen, deren Nahe- 
verhältnis zum Dienstgeber mindestens ebenso stark sei wie das des 
betroffenen Personenkreises: 

— in den Betrieben der Personengesellschaften des Handelsrechtes 
die Angehörigen der Gesellschafter 

— in den Betrieben der Kommanditgesellschaften vom Typ der 
GmbH 8k Co. KG die Angehörigen der Geschäftsführer der Komplemen- 
tär-GmbH 

— in den Betrieben der Kapitalgesellschaft die Angehörigen der 
(Haupt-)Gesellschafter, die nicht selbst Geschäftsführer sind. 

Alle diese Personen hätten — wenn es zulässig wäre, aus der bloßen 
Angehörigeneigenschaft ohne Prüfung des Einzelfalles auf ein Parallellau- 
fen der wirtschaftlichen Interessen des Dienstnehmers mit denen des 
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Dienstgebers zu schließen — in den Kreis der diskriminierten Personen 

einbezogen werden müssen. Daß dies nicht geschehen ist, belaste die 
angefochtene Regelung von ihren eigenen Prämissen her mit Verfassungs- 

widrigkeit infolge Verstoßes gegen das Gleichheitsprinzip. 

6. (Punkt XI des Antrages) Das angefochtene Gesetz sei auch mit 

Art. 8 Abs. 1 und Art. 12 der Europäischen MRK nicht vereinbar, weil es 
die jedermann gewährleisteten Rechte auf Gründung einer Familie und 
auf Achtung des Familienlebens berühre, wenn ein Arbeitnehmer wegen 
seiner Zugehörigkeit zur Familie des Arbeitgebers auf dem Arbeitsplatz 
hinsichtlich seiner betriebsverfassungsrechtlichen Vertretung, seines Ver- 

setzungs-, Kündigungs- und Entlassungsschutzes — vor allem in den Fäl- 
len der sozial ungerechtfertigten Kündigung oder Entlassung: $ 105 Abs. 3 
Z. 2, $ 106 ArbVG; $ 180 Abs. 3 Z. 2, $ 181 Abs. 2 LAG — und hinsichtlich 
seiner beruflichen Vertretung diskriminiert werde. 

7. (Punkt XII des Antrages) Das angefochtene Gesetz erweise sich 
auch als völkerrechtswidrig, weil es gegen den in der Präambel der Euro- 
päischen Sozialcharta, BGB1. 460/1969, verankerten Grundsatz verstoße, 
daß die Ausübung sozialer Rechte ohne Diskriminierung aus Gründen der 
sozialen Herkunft gesichert sein müsse. 

In der Erklärung der Republik Österreich gemäß Art. 20 Abs. 2 der 
Charta habe Österreich u. a. den Art. 5 der Charta für sich als bindend 

anerkannt, durch den sich die Vertragsparteien insbesondere verpflichtet 

hätten, den Arbeitnehmern — ohne die in der Präambel abgelehnte Dis- 

kriminierung — den Beitritt zu innerstaatlichen Organisationen zum 

Schutz ihrer wirtschaftlichen und sozialen Belange zu gewährleisten und 

diese Freiheit weder durch die innerstaatliche Gesetzgebung noch durch 

deren Ahwendung zu beeinträchtigen. 

Der Nationalrat habe anläßlich der Genehmigung der Charta 
beschlossen, daß sie i. S. des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von 
Gesetzen zu erfüllen sei. Die Republik Österreich verletze daher eine völ- 
kerrechtliche Verpflichtung, wenn sie durch Gesetz Arbeitnehmer aus 
Gründen der sozialen Herkunft von der Mitgledschaft in den zum Schutze 
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Belange eingerichteten Arbeiterkam- 
mern ausschließe. 

Da das österreichische Verfassungsrecht im Zweifel völkerrechtskon- 
form auszulegen sein werde, bilde die aufgezeigte Verletzung einer eben- 
falls vom Gleichheitsgedanken getragenen völkerrechtlichen Verpflich- 
tung ein weiteres Indiz für die Verfassungswidrigkeit der bekämpften 
Regelung wegen Verstoßes gegen das Gleichheitsprinzip. Andererseits 
werde nach der Auffassung der einschreitenden Abgeordneten der VfGH 
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— als verfassungsunmittelbares Grenzorgan — im Rahmen seiner rechtli- 
chen Möglichkeiten (Handhabung des Art. 140 B-VG) an der Erfüllung 
der völkerrechtlichen Pflichten der Republik Österreich mitzuwirken 
haben (Art. 9 B-VG). 

D. Die BReg. hat im Verfahren zu G 112/78 eine eingehende Äuße- 
rung mit einer „materiellen Stellungnahme" abgegeben, in der sie „unter 
einem" auch zu dem Antrag der Slbg. LReg. (G 111/78) Stellung nimmt; 
sie beantragt in beiden Verfahren, der VfGH wolle die in Prüfung gezoge- 
nen Bestimmungen nicht als verfassungswidrig aufheben. 

Im Verfahren zu G 109/78 erklärte die BReg. , auf eine Erörterung der 
Frage der Antragslegitimation zu verzichten. Hinsichtlich der „materiellen 
Stellungnahme" verwies sie auf ihre Äußerung im Verfahren zu G 112/78 
und stellte den gleichen Antrag wie in diesem Verfahren. 

Die Antragsteller im Verfahren zu G 112/78 haben in einer Äußerung 
auf die Äußerung der Bundesregierung eingehend erwidert, wozu die 
BReg. ihrerseits eine ausführliche Replik abgab. 

E. Der VfGH hat die Verfahren gemäß $g 187 und 404 ZPO in Verbin- 
dung mit g 35 VerfGG 1953 zur gemeinsamen Verhandlung und Entschei- 
dung verbunden. 

III. Der VfGH hat erwogen: 

1. Teil: Zu den Prozeß voraussetzungen 
A. 1. Die Antragstellerin zu G 109/78 stützt ihre Antragslegitimation 

auf Art. 140 Abs. l letzter Satz B-VG i. d. F. BGB1. 302/1975 und auf g 62 
Abs. 1 VerfGG 1953 i. d. F. BGB1. 311/1976. Die BReg. hat auf eine Erör- 
terung dieser Frage im Hinblick darauf, daß die von der Antragstellerin 
angefochtene Bestimmung Gegenstand zweier anderer anhängiger Verfah- 
ren ist, ausdrücklich verzichtet. 

2. Der Antrag enthält das Begehren auf Aufhebung einer bestimmten 
Gesetzesstelle und legt die gegen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes 
sprechenden Bedenken im einzelnen dar; im Antrag ist auch dargetan, 
inwieweit das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder 
ohne Erlassung eines Bescheides für die Antragstellerin wirksam gewor- 
den ist. Insofern sind also die Prozeßvoraussetzungen gegeben. 

3. Die Antragstellerin ist nach ihren Angaben auf Grund eines dem 
Angestelltengesetz unterliegenden Dienstverhältnisses in der Rechtsan- 
waltskanzlei ihres Vaters als Angestellte tätig und somit gemäß $ 5 AKG 
in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGB1. 519/1978 gelten- 
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den Fassung arbeiterkammerzugehörig gewesen. Zufolge der durch dieses 
Gesetz dem AKG eingefügten, von ihr angefochtenen Bestimmung des $ 5 

Abs. 2 lit. h gehört sie seit dem 1. November 1978 kraft Gesetzes der 
Arbeiterkammer nicht mehr an. 

Der VfGH brauchte die Dienstnehmereigenschaft der Antragstellerin 
nach dem AKG nicht zu untersuchen. Auch bei Vorliegen des von ihr 

angegebenen Sachverhaltes ist ihre Antragslegitimation nach Art. 140 
Abs. 1 letzter Satz B-VG i. d. F. BGB1. 302/1975 nicht gegeben. Es wäre 

zwar i. S. des Beschlusses des VfGH Slg. 8009/1977 ein Eingriff in die 
Rechtssphäre der Antragstellerin (in ihre Rechte — Wahlrecht nach $ 9, 
Wählbarkeit nach f 10 — und Pflichten — Leistung der Umlage nach g 19 
— ) durch das Gesetz selbst nach Art und Ausmaß eindeutig bestimmt und 

ihr rechtlich geschütztes Interesse nicht bloß potentiell, sondern aktuell 

beeinträchtigt. Das nach diesem Beschluß für die Bejahung der Antragsle- 

gitimation weitere Erfordernis, daß nämlich für den Rechtsschutz gegen 
rechtswidrige Normen kein anderer zumutbarer Weg als die Anfechtung 
beim VfGH zur Verfügung steht, ist jedoch nach der hier in Betracht kom- 

menden Rechtslage nicht gegeben. 

f 5 Abs. 3 AKG (in der Stammfassung) bestimmt, daß über die Zuge- 

hörigkeit zu einer Arbeiterkammer im Streitfalle das BM für soziale Ver- 

waltung entscheidet. Im Beschluß Slg. Anh. 11/1956 hat der VfGH ausge- 

führt, daß die Entscheidung nach $ 5 Abs. 3 in der Feststellung besteht, ob 
nach der Art der Beschäftigung eine Kammerzugehörigkeit für einen 
bestimmten Dienstnehmer besteht oder ob dies nicht der Fall ist. 

Mit Beschluß Slg. 8187/1977, hat der VfGH den Antrag eines Richters 

im Evidenzbüro des OGH auf Aufhebung einiger das Wahlrecht zu den 

Personals enaten betreffenden Bestimmungen des RichterdienstG, 
BGB1. 305/1961, mangels Legitimation zurückgewiesen. Der Gerichtshof 
hat ausgeführt, daß das in $ 38 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz dieses 
Gesetzes geregelte Einspruchsverfahren für den Antragsteller ein zumut- 

barer Weg zur Abwehr der durch die behauptete Verfassungswidrigkeit 

angeblich bewirkten Rechtsverletzung darstellt. In dieser Hinsicht ist der 
damals zur Entscheidung gekommene Fall dem vorliegenden Fall ver- 

gleichbar. 

Der Antragstellerin zu G 109/78 war es zumutbar, den in $ 5 Abs. 3 
AKG geregelten Weg zur Abwehr der behaupteten Rechtsverletzung zu 

gehen und sodann ihre verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die ange- 

fochtene Gesetzesstelle in einem Beschwedeverfahren vor dem VfGH gel- 

tend zu machen. 
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Aus grundsätzlich gleichen wie den in dem genannten Beschluß ausge- 
führten Gründen war daher der im Verfahren zu G 109/78 gestellte Antrag 
mangels Legitimation zurückzuweisen. 

B. Der im Verfahren zu G 112/78 gestellte Antrag bezieht sich auch 
auf $ 53 Abs. 3 Z. 3 ArbVG (wonach Heimarbeiter nicht in den Betriebsrat 
wählbar sind). 

Bezüglich dieses Anfechtungspunktes sind im Antrag keine Bedenken 
dargelegt. Das Fehlen solcher Darlegungen ist nicht ein behebbares Form- 
gebrechen, sondern ein Prozeßhindernis, also ein Zurückweisungsgrund 
(vgl. Slg. 4413/1963 zu $ 62 Abs. 1 letzter Satz VerfGG 1953 i. d. F. vor der 
Nov. BGB1. 311/1976; jetzt $ 62 Abs. 1 zweiter Satz VerfGG 1953). 

Soweit sich der Antrag auf diese Stelle des ArbVG bezieht, war er 
daher zurückzuweisen. 

C. Im übrigen sind die Prozeßvoraussetzungen gegeben. 

Dabei geht der VfGH, was die von den Antragstellern gestellten 
Begehren betrifft, von folgenden Überlegungen aus: 

Der Antrag zu G 111/78 bezieht sich auf die Aufhebung von durch das 
BG BGB1. 519/1978 geänderten Bestimmungen des ArbVG, des LAG und 
des AKG. 

Der Antrag zu G 112/78 bezieht sich auf die Aufhebung des BG BGB1. 
519/1978, allenfalls die Aufhebung sämtlicher durch dieses Gesetz geän- 
derten Bestimmungen. 

Da sich die von den Anträgen erfaßten Bestimmungen des Bundesge- 
setzes BGB1. 519/1978 in den Art. I bis III in der Änderung des ArbVG, 
des LAG und des AKG erschöpfen und darüber hinaus keine selbständige 
Bedeutung haben (auch Art. IV enthält nur Inkrafttretens-, Übergangs- 
und Vollziehungsbestimmungen), legt der Gerichtshof den nachstehenden 
Ausführungen bezüglich des Antrages zu G 112/78 das darin enthaltene 
Eventualbegehren zugrunde. 

Daß die Prüfung der von den Antragstellern zu G 111/78 und 
G 112/78 angefochtenen Gesetzesstellen des LAG — also von grundsatz- 
gesetzlichen Normen i. S. des Art. 12 B-VG, die für den Bereich der Voll- 
ziehung nicht unmittelbar wirksam sind — jedenfalls in abstrakten Nor- 
menprüfungsverfahren zulässig ist, ergibt sich aus dem (aus Anlaß von 
Anträgen zweier LReg. ergangenen) Slg. 7720/1975. 
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2. Teil: Zur Sache 
A. 1. Die Antragsteller zu G 111/78 und G 112/78 bringen vor, daß 

den Kompetenztatbeständen, auf denen die angefochtenen Gesetzesstel- 
len beruhen, ein bestimmter Arbeitnehmerbegriff (Begriff der Arbeiter 
und Angestellten) zugrunde liege, dessen Inhalt nach dem Stand der 
Rechtsordnung im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kompetenzvorschrif- 
ten bestimmt sei. Der Begriff des Arbeiters und Angestellten (somit des 
Arbeitnehmers bzw. Dienstnehmers) sei damit bundesverfassungsrechtlich 
geprägt. Von diesem Begriff seien auch die in den angefochtenen Geset- 
zesstellen genannten Personen umfaßt. 

2. Der VfGH geht mit den Antragstellern und der BReg. davon aus, 
daß der Gesetzgeber nicht gezwungen war, aus kompetenzrechtlichen 
Gründen in den angefochtenen Gesetzesstellen die dort genannten Perso- 
nen von der für die anderen Arbeit(Dienst)nehmer getroffenen Regelung 
auszunehmen, und daß er daher bei der Handhabung seiner Kompetenz 
die hiebei in Betracht kommenden verfassungsgesetzlichen Schranken, 
insbesondere die sich aus dem Gleichheitsgrundsatz ergebenden, zu 
beachten hat. 

B. Zu g 36Abs. 2Z. 2ArbVG: 
1. Das ArbVG (i. d. F. der Bundesgesetze BGB1. 360/1975 Art. I, 

387/1976 und des angefochtenen Gesetzes) gibt den Bestimmungen über 
die Betriebsverfassung (II. Teil, $$ 33 bis 134 a) einen umfassenden Inhalt. 
So regelt es darin sowohl das Organisationsrecht der Arbeitnehmerschaft 
als auch — im Rahmen der allgemeinen Aufgabe der Organe der Arbeit- 
nehmerschaft des Betriebes, nämlich die wirtschaftlichen, sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer im Betrieb 
wahrzunehmen und zu fördern ($ 38) —, die Befugnisse der Arbeitneh- 
merschaft im einzelnen und in diesem Zusammenhang auch die Mitwir- 
kung von Organen der Arbeitnehmerschaft in Personalangelegenheiten, 
wie insbesondere bei Versetzungen ($ 101), bei Disziplinarmaßnahmen 
($ 102), bei Kündigungen ($ 105) und bei Entlassungen (g 106), sowie sub- 
sidiäre Anfechtungsbefugnisse der Arbeitnehmer ($ 107). 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches der betriebsverfassungsrechtli- 
chen Bestimmungen des ArbVG in sachlicher Beziehung (insbesondere 
g 33; aber auch die organisationsrechtliche Bestimmung des g 40 Abs. 1, 
wonach in Betrieben, in denen nicht eine Mindestzahl von Arbeitnehmern 
beschäftigt ist, von der Arbeitnehmerschaft keine Organe zu bilden sind) 
und in persönlicher Beziehung ($36) bedeutet somit gleichzeitig eine 
Begrenzung der zum Schutz der einzelnen Arbeitnehmer getroffenen Mit- 
wirkungsrechte der Arbeitnehmerschaft. 
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Die zwar im Rahmen eines Betriebes beschäftigten, aber gemäß der 
angefochtenen Bestimmung des $ 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG nicht als Arbeit- 
nehmer geltenden Personen stehen somit außerhalb des Anwendungsbe- 
reiches der nur für die als Arbeitnehmer geltenden Personen vom ArbVG 
getroffenen betriebsverfassungsrechtlichen Bestimmungen. 

2. In den beiden Anträgen zu G 111/78 und G 112/78 ist ausgeführt, 
daß es nach der Rechtsprechung des VfGH in keiner Weise gerechtfertigt 
sei, eine Gruppe von Arbeitnehmern allein deshalb, weil sie in einem 
Angehörigenverhältnis zum Arbeitgeber stünden, gegenüber anderen 
Arbeitnehmern zu „diskriminieren". 

Dem hält die BReg. entgegen, daß sich diese Rechtsprechung nur auf 
das Sozialversicherungs- und Steuerrecht bezogen habe und die Unsach- 
lichkeit der Differenzierung nach dem Eheband und der Verwandtschaft 
in allen diesen Fällen unter spezifisch steuerrechtlichen bzw. sozialver- 
sicherungsrechtlichen Aspekten zu sehen sei. 

Dies trifft nur insofern zu, als die zu dieser Rechtsprechung Anlaß 
gebenden Fälle solche steuerrechtlicher und sozialversicherungsrechlicher 
Art waren (bezüglich der Gewerbesteuer Slg. 3863/1960 u. a. , der Einkom- 
mensteuer Slg. 5252/1966 u. a. , der Sozialversicherung Slg. 5319/1966 
u. a. ). Die in Betracht zu ziehenden Erkenntnisse lassen jedoch deutlich 
erkennen, daß ihnen nicht auf diese Rechtsgebiete beschränkte Überle- 
gungen allgemeiner Art zugrunde lagen. Nur daraus ist es zu erklären, daß 
sich der Gerichtshof im Erk. Slg. 5319/1966, welches die diesbezügliche 
Rechtsprechung auf sozialversicherungsrechtlichem Gebiet einleitete, auf 
die von anderen Voraussetzungen ausgehende Rechtsprechung zu steuer- 
rechtlichen Fragen, insbesondere auf die die Gewerbesteuer betreffenden 
Erk. Slg. 3863/1960 und 4824/1964, beziehen konnte. Auch der Bundesge- 
setzgeber ist davon ausgegangen, daß die Nichtanerkennung von Dienst- 
verhältnissen zwischen Ehegatten allein wegen des Angehörigenverhält- 
nisses dem Gleichheitsgrundsatz nicht entspricht und er hat die Strei- 
chung des $ 4 Abs. 5 EStG 1967 (wonach Dienstverhältnisse zwischen 
gemäß $ 26 EStG zusammen zu veranlagenden Personen steuerrechtlich 
nicht anerkannt wurden) durch die EinkommensteuerGNov 1970, 
BGB1. 370/1970, damit begründet, daß auf Grund des Erk. des VfGH 
Slg. 5750/1968 auf dem Gebiete des Sozialversicherungsrechtes Dienstver- 
hältnisse zwischen Ehegatten anzuerkennen seien und anzunehmen sei, 
daß im Streitfalle der Gerichtshof auch auf abgabenrechtlichem Gebiet 
bei dieser Rechtsauffassung bleibe (EB zur RV, 148 Blg. , XII. GP). 

Der Rechtsauffassung der BReg. , daß aus dieser Rechtsprechung des 
VfGH zu entnehmen sei, eine Differenzierung, die an Ehe und nahe Ver- 
wandtschaft anknüpfe, bedürfe einer besonderen Rechtfertigung, daß aus 
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der Rechtsprechung aber nicht entnommen werden könne, eine solche 
Rechtfertigung sei überhaupt nicht möglich oder denkbar, ist insofern bei- 
zupflichten, als der VfGH die Meinung vertritt, daß der Gesetzgeber zwar 
eine Differenzierung, die an Ehe und Verwandtschaft anknüpft, vorneh- 
men darf, daß aber eine solche Differenzierung sachlich gerechtfertigt sein 
muß. 

3. a) Der den angefochtenen Gesetzesstellen zugrunde liegende 
Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung (943 BlgNR, XIV, GP), 
der als Begründung lediglich die Wiedergabe des Initiativantrages der 
Abgeordneten P. und Genossen (93/A) enthält, rechtfertigt die Ausneh- 
mung der nahen Angehörigen des Betriebsinhabers vom Arbeitnehmerbe- 
griff damit, „daß mit dem Arbeitgeber nahe verwandte Arbeitnehmer 
interessensmäßig nicht der Arbeitnehmerschaft zuzuordnen sind". Insbe- 
sondere jene Erwägungen, die schon bisher für eine Ausnahme der leiten- 
den Angestellten vom Arbeitnehmerbegriff gesprochen hätten, träfen im 
verstärkten Ausmaß auch auf die nahen Angehörigen des Betriebsinha- 
bers zu, „deren arbeitsverfassungsrechtliche Interessenslage mit den übri- 
gen Arbeitnehmern des Betriebes in keiner Weise übereinstimmt". In dem 
Bericht heißt es sodann wörtlich: 

„Die formale Zuerkennung der Arbeitnehmereigenschaft kann ja zu keiner 
Änderung ihrer spezifischen Interessenslage sowohl gegenüber dem Arbeitgeber 
wie auch gegenüber jener Institution, die auf überbetrieblicher Ebene die Interes- 
sen der Arbeitnehmerschaft zu vertreten hat, führen. Schon das Prinzip der Gegner- 
unabhängigkeit der Interessenverbände läßt es angezeigt erscheinen, die nahen 
Familienangehörigen des Arbeitgebers von der Zugehörigkeit zur gesetzlichen 
Interessenvertretung auszunehmen. Diese Interessenslage hat daher beispielsweise 
in den Landarbeiterkammergesetzen der einzelnen Bundesländer dazu geführt, die 
nahen Angehörigen des Arbeitgebers von der Zugehörigkeit zur gesetzlichen Inte- 
ressenvertretung der Arbeitnehmer auszunehmen. All diese Erwägungen lassen es 
daher angezeigt erscheinen, den erwähnten Personenkreis sowohl aus dem Arbeit- 
nehmerbegriff des ArbVG als auch aus der Zugehörigkeit zur Arbeiterkammer aus- 
zunehmen. " 

Diesem Bericht ist gemäß tj 42 Abs. 4 GeschäftsordnungsG 1975, 
BGB1. 410/1975, ein Minderheitsbericht angeschlossen, in dem erklärt 
wird, daß mit den Ausführungen des Initiativantrages von unbewiesenen 
Behauptungen ausgegangen werde. 

b) Sowohl im Antrag zu G 111/78 als auch in jenem zu G 112/78 wird 
ausgeführt, daß die Interessenslage des arbeitnehmenden nahen Angehö- 
rigen jener des Arbeitgebers gegenüberstehe und im wesentlichen keine 
andere sei wie bei anderen Arbeitnehmern, sowie daß die Interessen der in 
einem Angehörigenverhältnis zum Arbeitgeber stehenden Arbeitnehmer 
zwar mit denen der Dienstgeber parallel laufen können, es aber keines- 
wegs müssen, so daß sich ein Schluß vom Angehörigenverhältnis auf die 
Interessenslage als sachfremd geradezu verbiete; die Anzahl jener Fälle, in 
denen die Interessen von Angehörigen keineswegs gleich gelagert, son- 
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dem durchaus unterschiedlich oder sogar entgegengesetzt seien, sei näm- 

lich keineswegs so gering, daß sie bei einer (verfassungsrechtlich zulässi- 

gen) Durchschnittsbetrachtung als atypisch außer acht gelassen werden 
könnten. 

In der in Erwiderung auf die Äußerung der BReg. abgegebenen Äuße- 
rung der Antragsteller zu G 112/78 wird zusätzlich ausgeführt, daß die 
Zulässigkeit von Dienstverhältnissen zwischen Angehörigen in der Rechts- 
ordnung schon in der Konkursordnung, RGB1. l/1869, anerkannt war, 
was auch der OGH bereits in seiner Entscheidung vom 28. Juni 1883, 
G1U 9501, mit voller Deutlichkeit ausgesprochen habe. Auch im Einkom- 

mensteuerrecht seien solche Dienstverhältnisse, wenn auch im Laufe der 
Rechtsentwicklung in verschiedenem Umfang, immer anerkannt gewesen. 
Dienstverhältnisse zwischen nahen Angehörigen habe es auch immer 

gegeben, ob nun Umlage an die Arbeiterkammer bezahlt worden sei oder 
nicht. Hinsichtlich der Zulässigkeit von Ehegatten-Dienstverhältnissen 
hätten auch die Bundesgesetze BGB1. 412/1975 und 280/1978 keine 

Änderung der Rechtslage gebracht. Im Bereich des Sozialversicherungs- 

rechtes sei in den Jahren ab 1966 durch den VfGH die Rechtsstellung der 
nahen Angehörigen geklärt worden. Weiters wird ausgeführt, es wäre 
unverständlich, warum im Zeitalter der Anerkennung von Menschen- 
würde und Gleichberechtigung der Ehemann oder die Ehefrau, der Sohn 
oder die Tochter, der Vater oder die Mutter, der Schwiegersohn oder die 
Schwiegertochter, der Schwiegervater oder die Schwiegermutter des 
Arbeitgebers nicht auch als Arbeitnehmer, gestützt auf die von der Rechts- 
ordnung gebotenen individual- und kollektivrechtlichen sozialen Garan- 
tien, in freier Selbstbestimmung und in Solidarität mit allen anderen 
Arbeitnehmern die eigenen Interessen wahrnehmen sollte, ohne dem Ein- 
fluß des mit ihm verheirateten, verwandten oder verschwägerten Arbeitge- 
bers in einem Ausmaß zu erliegen, daß er oder sie innerhalb der Gemein- 
schaft der unselbständig Erwerbstätigen nicht mehr eigenverantwortliche 
Persönlichkeit, sondern ein vom Arbeitgeber ferngelenkter Fremdkörper 
wäre. Zugestanden sei dabei, daß Ausnahmen vom passiven Wahlrecht in 
der Betriebsverfassung sachlich gerechtfertigt sein könnten. Die Anstrag- 
steller sind auch der Meinung, daß für bäuerliche (und gewerbliche) Fami- 
lienbetriebe die ganze Betriebsverfassung nicht passe, weil jedes Reprä- 
sentationsmodell dort versage, wo ganz wenige Beteiligte in unmittelba- 
rem persönlichen Kontakt ihre Beziehungen regeln können und müssen. 
Dadurch rechtfertige sich insbesondere $ 3 LAG, durch den familienei- 

gene Arbeitskräfte von den nicht arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestim- 

mungen des Gesetzes ausgenommen würden, allerdings nur wenn sie mit 

dem Dienstgeber in Hausgemeinschaft lebten. Wieso jedoch die Sekretä- 
rin eines Großbetriebes die Mitgliedschaft zur Arbeiterkammer und ihren 
persönlichen betriebsverfassungsrechtlichen Versetzungs-, Kündigungs- 
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und Entlassungsschutz verlieren solle, wenn sie den Sohn des Vorstands- 
direktors — vielleicht gegen dessen Willen — heiratet und dadurch einen 
Schwiegervater erhalte, den sie sich nicht ausgesucht habe, bleibe uner- 

findlich. Alle betriebsverfassungsrechtlichen Regelungen könnten in 
Kleinst- und Familienbetrieben der Natur der Sache nach aber auch 
zufolge positiver Anordnung des Gesetzes (g 40 Abs. 1 ArbVG) keine Aus- 

wirkungen haben. In Mittel- und Großbetrieben sehe die Sache aber ganz 
anders aus. Hier könne es durchaus zu einem Eintreten des Betriebsrates 
für den im Betrieb beschäftigten Ehegatten des Betriebsinhabers oder 
Geschäftsführers kommen. Es gebe bekanntlich nicht nur gute und harmo- 

nische, sondern auch zerrüttete Ehen, und es entspreche durchaus der 
Lebenserfahrung, daß in letzterem Fall der sozial schwächere Arbeitneh- 
mer von den ihm durch die Betriebsverfassung eingeräumten Rechten 
auch gegenüber dem anderen Ehepartner Gebrauch machen wolle oder 
müsse. Bei Söhnen, Töchtern, Vätern, Müttern, Schwiegersöhnen, Schwie- 
gertöchtern, Schwiegervätern und Schwiegermüttern als Arbeitnehmern in 
Mittel- und Großbetrieben könne schon gar kein Anlaß bestehen, sie 
betriebsverfassungsrechtlich vogelfrei zu stellen. 

c) Die BReg. führt in ihren im Gesetzesprüfungsverfahren erstatteten 
Schriftsätzen (Äußerung und Replik) auf das Wesentliche zusammenge- 
faßt aus: 

aa) Dem angefochtenen Bundesgesetz BGB1. 519/1978 liege die Auf- 

fassung einer differenzierten Interessenslage zwischen den im Betrieb mit- 

arbeitenden nahen Familienangehörigen des Arbeitgebers und den fami- 

lienfremden Arbeitnehmern zugrunde. Dazu ergänzt die BReg. in ihrer 
Replik, daß maßgebend für die Beurteilung des Regelfalles der Interes- 
senslage besonders die Situation in Klein- und Mittelbetrieben sei, die in 
Österreich die überwiegende Betriebsgröße darstellen. Gehe man von der 
Situation in diesen Betrieben aus, so ergebe sich gegenüber den Großbe- 
trieben insofern ein anderes Bild als es die Häufigkeit der Fälle betreffe, 
in denen die gleichgelagerte Interessenslage der nahen Familienangehöri- 
gen in Erscheinung trete. In gleicher Weise, wie der leitende Angestellte 
kraft seiner Bestellung Arbeitgeberfunktionen ausübe, sei es im Klein- 
und Mittelbetrieb selbstverständlich, daß in Abwesenheit des Betriebsin- 
habers die Ehegattin oder ein naher Familienangehöriger die Arbeitgeber- 
funktion innehabe. Diese Personen übten die Arbeitgeberfunktion nicht 
nur nach außen hin aus, sondern auch innerbetrieblich gegenüber den 
anderen Arbeitnehmern. Auch aus der Praxis der Arbeiterkammer ergebe 
sich das gleiche Bild. So erlebten es die mit den Aufgaben des Lehrlings- 
schutzes von der Arbeiterkammer betrauten Personen immer wieder, daß 
sie bei ihren Betriebsbesuchen in Abwesenheit des Betriebsinhabers sol- 

chen Personen gegenüberstünden, die die Interessen des Arbeitgebers 
wahren. 
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Die BReg. verweist darauf, daß das Vorliegen einer unterschiedlichen 
Interessenslage von den Antragstellern im Grunde nicht bestritten werde. 
Die Aussage, daß jedes Repräsentationsmodell dort versage, wo ganz 
wenige Beteiligte in unmittelbarem persönlichen Kontakt ihre Beziehun- 
gen regeln könnten und müßten, könne allerdings nur dahin verstanden 
werden, daß dies im Kleinbetrieb auch auf familienfremde Arbeitskräfte 
zutreffe. Dies müsse umso mehr auch für die Familienangehörigen gelten, 
und zwar unabhängig von der Größe des Betriebes, weil für sie der unmit- 
telbare persönliche Kontakt im Regelfall jederzeit auf Grund der Fami- 
lienangehörigkeit gegeben sei. 

Die BReg. betont dann weiters auch, daß die von ihr sowohl zur Darle- 
gung der gleichartigen Interessenslage als auch hinsichtlich der Problema- 
tik der systemgerechten Anwendung betriebsverfassungsrechtlicher Nor- 
men auf die Beschäftigungsverhältnisse naher Familienangehöriger vorge- 
brachten Bedenken unabhängig von der Betriebsgröße seien. 

In den letzten Jahren habe der Abschluß von Arbeitsverträgen zwi- 
schen Arbeitgebern und Ehegatten sowie engsten Verwandten aus sozial- 
versicherungsrechtlichen und insbesondere steuerrechtlichen Motiven her- 
aus ständig zugenommen; in ihrer Replik führt die BReg. näher aus, daß 
vor allem erst die Steuerreform der Jahre 1970 und 1972 den geeigneten 
Anreiz geboten habe, die bisher als familienhafte Mitarbeit gestaltete 
Beschäftigung von Angehörigen nunmehr im Rahmen eines Arbeitsver- 
hältnisses zu erbringen. Damit sei das Problem der interessenmäßigen 
Zuordnung dieser Personengruppe sowohl auf der Ebene der Arbeiter- 
kammern als der allgemeinen beruflichen Interessenvertretungen der 
Arbeitnehmer als auch auf der Ebene des einzelnen Betriebes aktuell 
geworden. Nicht durch eine Änderung der Interessenslage selbst sei das 
Problem der interessenmäßigen Zuordnung der nahen Familienangehöri- 
gen des Arbeitgebers auf der Ebene des Betriebes sowie auf der Ebene der 
gesetzlichen Interessenvertretung aktuell geworden, sondern durch die 
Entwicklung in anderen Rechtsgebieten. 

Die BReg. führt weiters aus, der Gesetzgeber gehe von einem objekti- 
ven Merkmal aus, das diese Personen von den anderen Arbeitnehmern 
unterscheide, nämlich das Ehe- oder Familienband mit dem Arbeitgeber. 
Diese sich aus der familienrechtlichen Struktur ergebende enge Bindung 
stehe aber in wesentlicher Konkurrenz zu den Prinzipien, die das Wesen 
der Betriebsverfassung und das Recht der gesetzlichen Interessenvertre- 
tung kennzeichneten. Vor allem seien es die sich bei der Anwendung die- 
ser Prinzipien ergebenden Konsequenzen, die einander widersprächen 
oder sogar aufhöben. 

bb) Zu der Ausnahme im Bereich der Betriebsverfassung erweise— 
entgegen den Behauptungen in den Anträgen über eine Benachteiligung 
der nahen Familienangehörigen durch die Herausnahme aus dem Gel- 
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tungsbereich des ArbVG (und auch des LAG) — eine nähere Prüfung, daß 
sich für das Beschäftigungsverhältnis des Ehegatten bzw. eines nahen 
Familienangehörigen auf Grund der weiterhin bestehenden familienrecht- 
lichen Zusammenhänge andere Konsequenzen als bei familienfremden 
Arbeitnehmern ergäben. 

Unter diesen Konsequenzen führt die BReg. an, daß eine gegen den 
Willen des betroffenen Familienmitgliedes vom Betriebsinhaber verfügte 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Kündigung oder Entlassung) nicht 
ohne entsprechende Vorgänge im Familienverband denkbar sei und 
dadurch Schwierigkeiten für das Verhalten des Betriebsrates entstünden, 
der bei Prüfung seiner Stellungnahme nur die betriebliche Situation kenne 
und nur von dieser ausgehen könne. In diesem Zusammenhang stellt die 
BReg. auch Kombinationen darüber an, welche Konsequenzen sich aus 
einer Kündigung des Ehegatten für die Beteiligten im Falle einer zerrütte- 
ten Ehe, eines noch nicht völlig zerrütteten Ehebandes, im Falle kurz vor 
der rechtlichen Trennung oder der faktischen Auflösung des Familienver- 
bandes ergeben könnten. Es wird auch die Situation für den Betriebsrat 
erörtert, wenn eine Versetzung eines nahen Familienangehörigen oder die 
Verhängung einer Disziplinarmaßnahme der Zustimmung bedürfe. 

Mit diesen Ausführungen beabsichtigt die BReg. zum einen aufzuzei- 
gen, daß, bedingt durch die familienrechtliche Bindung, die Beschäftigung 
naher Familienangehöriger i. S. des g 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG, auch wenn sie 
in Form eines Arbeitsvertrages erfolge, sowohl in faktischen als auch in 
rechtlichen Belangen nicht mit den Beschäftigungsverhältnissen familien- 
fremder Arbeitnehmer vergleichbar sei und der systemgerechten Anwen- 
dung betriebsverfassungsrechtlicher Normen widerstrebe. Zum anderen 
bringe die Inanspruchnahme der Rechte aus der Betriebsverfassung die- 
sen Personen im Regelfall keinen Vorteil, den sie nicht schon auf Grund 
der familienrechtlichen Bindung hätten. Daher seien sie durch die Heraus- 
nahme aus dem Geltungsbereich des ArbVG und des hinsichtlich der rele- 
vanten Bestimmungen gleichlautenden LAG nicht benachteiligt. Ihr Sta- 
tus sei, abgesehen von der familienrechtlichen Bindung, der gleiche, wie 
der der leitenden Angestellten oder jener der zehntausenden Arbeitneh- 
mer, die in Betrieben beschäftigt seien, für die auf Grund der Größe des 
Betriebes (insbesondere auch mit Rücksicht auf $ 40 Abs. l ArbVG) die 
Betriebsverfassung nicht wirksam werde. 

Ergänzend weist die BReg. auf die Neuordnung der persönlichen 
Rechtswirkungen der Ehe und des ehelichen Güterrechts hin. Wenngleich 
die Entgeltlichkeit der Mitarbeit des Ehegatten im Betrieb des anderen im 
Rahmen der materiellen Beistandspflicht mit gewissen Einschränkungen 
bejaht werde, so müsse die Form hiefür nicht zwingend der Arbeitsvertrag 
sein. Dem partnerschaftlichen Prinzip der Ehe würde ebenso das Gesell- 
schaftsverhältnis entsprechen ($ 100 ABGB); ja das Gesetz schaffe sogar 
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einen Abgeltungsanspruch im Familienrecht (nicht im Arbeits- oder 
Gesellschaftsrecht) für die Leistungen eines Ehegatten bei Mitwirkung im 
Erwerb des anderen Ehegatten. 

d) aa) Die Aussage, daß nahe Angehörige des Arbeitgebers als Arbeit- 
nehmer interessenmäßig nicht der Arbeitnehmerschaft zuzuordnen seien, 
trifft in ihrer Allgemeinheit nicht zu. 

Jedes Interesse — in der hier in Betracht kommenden Bedeutung des 
Wortes — setzt ein Beziehungsobjekt voraus. Es kann daher die Interes- 
senslage innerhalb eines bestimmt umschriebenen Personenkreises je nach 
dem Beziehungsobjekt eine verschiedene sein. Im besonderen kann die 
Interessenslage innerhalb eines bestimmt umschriebenen Personenkreises 
bezogen auf die Gestaltung und Entfaltung des Zusammenlebens in der 
Gemeinschaft (etwa in der Familie oder einer anderen Lebensgemein- 
schaft) eine andere sein, als die Interessenslage der einzelnen Angehörigen 
dieses Personenkreises bezogen auf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 
Mit diesem Problem hat sich auch der VfGH schon im Zusammenhang 
mit der Beteiligung Familienangehöriger an einem Unternehmen befaßt. 
Er hat im Erk. Slg. 4824/1964, S. 621 bezüglich Familienangehöriger, die 
an einer Kapitalgesellschaft beteiligt sind (die also allesamt auf der Unter- 
nehmerseite stehen), ausgeführt, er könne nicht finden, daß ein einträchti- 
ges Zusammenwirken von solchen Angehörigen in so weitem Maße den 
Regelfall darstelle, daß ein anderes Verhalten der Angehörigen zueinan- 
der eine zu vernachlässigende Ausnahme bedeute; schon nach der Art des 
Angehörigenverhältnisses (nähere oder entferntere Angehörige), aber 
auch aus den verschiedensten sonstigen persönlichen Gründen könne sich 
eine Vielfalt gegensätzlicher Interessen der Angehörigen in bezug auf das 
Unternehmen ergeben, an dem sie beteiligt seien, die eine Willensüberein- 
stimmung der Angehörigen untereinander für einen bestimmten Zeitraum 
oder für die Dauer nicht zustande kommen ließen. 

Der VfGH geht bei seinen weiteren Überlegungen davon aus, daß das 
Familienband innerhalb der Familienangehörigen typischerweise — aber 
durchaus nicht ausnahmslos — eine Interessenparallelität mit sich bringt 
und daß sich eine solche Interessenparallelität in erster Linie und vor 
allem im Gemeinschaftsleben innerhalb des Familienverbandes selbst 
zeigt, aber auch auf Bereiche außerhalb des Familienverbandes auswirken 
und daher auch im Arbeitsrecht und hier insbesondere bei Regelung der 
Betriebsverfassung von Bedeutung sein kann. 

Für den Bereich des Arbeitsrechtes ist allgemein zu sagen, daß weder 
die Annahme einer Interessenparallelität mit dem Arbeitgeber auf nahe 
Angehörige des Arbeitgebers als Arbeitnehmer beschränkt ist — eine sol- 
che Parallelität liegt sogar insofern bei allen Betriebsangehörigen vor, als 
für sie der Betrieb und sein Erfolg Grundlage der Existenz ist — noch daß 
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eine Gegensätzlichkeit der Interessen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
auf die nicht in einem Angehörigenverhältnis stehenden Personen 
beschränkt ist. Es ist ferner allgemein festzuhalten, daß — sowohl bezüg- 
lich einer möglichen Parallelität als auch eines möglichen Gegensatzes- 
die Interessenlage naher Familienangehöriger des Arbeitgebers vielfach 
nicht anders zu beurteilen ist, als die von Personen, die in familienähn- 
licher Beziehung zum Arbeitgeber stehen. Dieser Umstand hat auch in der 
arbeitsrechtlichen Literatur insofern seinen Niederschlag gefunden, als 
der Autor der ersten umfassenden Darstellung des Problems der Dienstlei- 
stungsbeziehungen zwischen Familienangehörigen ( F e n n, Die Mitarbeit 
in den Diensten Familienangehöriger, 1970) den Begriff der Familienange- 
hörigen nicht im Sinne der technischen Begriffe des bürgerlichen Rechtes 
versteht, sondern daß damit „sämtliche nach allgemeinem Sprachge- 
brauch, familiären' Beziehungen gemeint (sind), also auch die Beziehun- 
gen zwischen Verlobten, die eines Verlobten zu den Verwandten des ande- 
ren sowie Bindungen zwischen sog. Lebensgefährten" (a. a. O. , S. 25). 

Die beiden Begriffe der Interessenparallelität und des Interessenge- 
gensatzes im Arbeitsrecht sind zu vielschichtig, als daß schlechthin der 
erste Begriff dem Personenkreis der in einem Angehörigenverhältnis zum 
Arbeitgeber stehenden Arbeitnehmer und der zweite Begriff dem Perso- 
nenkreis der anderen Arbeitnehmer zugeordnet werden könnte. Die Aus- 
führungen des VfGH (in dem angeführten Erk. Slg. 4824/1964) über die 
Interessenslage naher Angehöriger in bezug auf ein Unternehmen gelten 
sinngemäß auch für die Interessenslage innerhalb der Arbeitnehmer- 
schaft: eine Interessenparallelität des Arbeitgebers und des Personenkrei- 
ses der zu ihm in einem nahen Angehörigenverhältnis stehenden Arbeit- 
nehmer stellt nicht in so weitem Maße den Regelfall dar, daß ein Interes- 
sengegensatz eine zu vernachlässigende Ausnahme bedeutet. 

Daß eine vereinfachende Aussage des Inhaltes, die nahen Angehöri- 
gen des Arbeitgebers könnten interessenmäßig nicht der Arbeitnehmer- 
schaft zugeordnet werden, mit den Realitäten des Lebens nicht in Ein- 
klang zu bringen ist, kommt auch in der arbeitsrechtlichen Literatur mehr- 
fach zum Ausdruck. 

Fenn verweist an verschiedenen Stellen seines schon erwähnten 
Werkes mit verschiedener Intensität darauf hin, daß bei Arbeitsverträgen 
in der Familie der dem Arbeitsvertrag zugrundeliegende Interessengegen- 
satz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer überspielt, abgeschwächt, 
verdrängt wird oder fehlt (z. B. S. 26, 36, 245, 261, 266), führt aber zugleich 
(S. 266) näher aus, daß das Begriffspaar Interessengegensatz — Interes- 
sengleichheit viel zu komplex sei, als daß man schlechthin und insgesamt 
einer bestimmten Gruppe von Arbeitsverträgen (nämlich unter Familien- 
angehörigen und unter sog. fremden Personen) das eine Prädikat zuerken- 
nen oder das andere absprechen könnte, und betont ausdrücklich (S. 263), 

3 vfGH-Erk. 
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daß sich im Streitfalle die Situation bei Arbeitsverhältnissen zwischen 
Familienangehörigen in nichts von der eines Arbeitsverhältnisses zwi- 

schen einander fremden Personen unterscheidet. 
Auch Fenyves spricht im Zusammenhang mit dem von ihm behandel- 

ten Thema (Die zivilrechtliche Anerkennung von Vereinbarungen zwi- 

schen Angehörigen, in R u p p e: Familienverträge und Individualbesteue- 
rung, 1976, S. 35) von dem „im Angehörigenverhältnis angeblich typi- 
scherweise fehlenden Interessengegensatz" und beruft sich „zur Widerle- 

gung dieses immer wiederkehrenden Arguments" auf die Ausführungen 
Fenns. 

Es sei auch auf M a y e r - M a l y (Erwerbsabsicht und Arbeitnehmer- 
begriff, 1965, S. 50 ff. ) verwiesen, der in anderem Zusammenhang, näm- 
lich mit der Arbeit in religiösen Gemeinschaften, mit deren Problemlage 
er aber „die der Arbeit im Familienverband strukturell verwandt" ansieht, 
feststellt, Interessengegensätze seien im Arbeitsrecht zwar typisch, aber 
nicht wesentlich, und es lehre überdies die Erfahrung, „daß es trotz 
gemeinsamer Orientierung an einer ideellen Zielsetzung genug Interessen- 
gegensätze zu geben pflegt, die ausreichen, um mit den für das Arbeits- 
recht typischen Verhältnissen verglichen zu werden". 

Die im erwähnten Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung zur 

Begründung der getroffenen Regelung enthaltene Aussage, daß mit dem 

Arbeitgeber nahe verwandte Arbeitnehmer interessenmäßig nicht der 
Arbeitnehmerschaft zuzuordnen seien, ist somit nicht geeignet, eine sachli- 

che Rechtfertigung für die Regelung des $ 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG (i. d. F. 
des angefochtenen Gesetzes) zu bieten. 

Der Gesetzgeber hat durch die Herausnahme der in $ 36 Abs. 2 Z. 2 

ArbVG genannten Familienangehörigen aus dem betriebsverfassungs- 

rechtlichen Arbeitnehmerbegriff für diese ganze Personengruppe die 
Anwendung der betriebsverfassungsrechtlichen Vorschriften des ArbVG 
in ihrem gesamten Umfang (II. Teil des Gesetzes, d. s. die gg 33 bis 134 a) 
ausgeschlossen. Die genannten Familienangehörigen sind sowohl von der 
Anwendung der die Organe der Arbeitnehmerschaft betreffenden organi- 
sationsrechtlichen Bestimmungen als auch insbesondere der betriebsver- 
fassungsrechtlichen Bestimmungen zum Schutze der Arbeitnehmer (wie 
Versetzungs-, Kündigungs-, Entlassungsschutz) ausgeschlossen; es han- 

delt sich dabei nicht nur um den Entzug des Schutzes, der durch die ange- 
ordnete Einschaltung von Organen der Arbeitnehmerschaft gewährleistet 
ist, sondern auch um den Entzug von individuellen Rechten, wie sie bei- 
spielsweise in f 107 ArbVG durch Einräumung von Anfechtungsrechten 
bei Kündigung und Entlassung normiert sind. 

Eine solcherart — sowohl hinsichtlich des Kreises der ausgenomme- 
nen Personen als auch der mit dem Ausschluß verbundenen Rechtsfolgen 
— undifferenzierte Regelung ist sachlich nicht gerechtfertigt. 
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bb) Die Herausnahme von Personen aus dem betriebsverfassungs- 
rechtlichen Arbeitnehmerbegriff unter dem Gesichtspunkt des Gleich- 
heitssatzes kann nur auf Grund von Sachverhalten vorgenommen werden, 
die infolge ihrer Besonderheiten eine Abweichung von den für die ande- 
ren Arbeitnehmer geltenden Regelungen rechtfertigen. 

Der von der BReg. geltend gemachte Umstand, daß sich aus bestehen- 
den oder bestandenen familienhaften Zusammenhängen bei der Beendi- 
gung eines Arbeitsverhältnisses (Kündigung oder Entlassung) für nahe 
Angehörige des Arbeitgebers andere Konsequenzen ergeben als für 
andere Arbeitnehmer, ebenso wie der Umstand, daß der Betriebsrat bei 
Handhabung seiner Befugnisse vor Schwierigkeiten stehen könnte, weil er 
nur die betriebliche Situation, nicht aber familienhafte Zusammenhänge 
berücksichtigen könne, ferner der Umstand, daß Ehegatten für ihre Mitar- 
beit außer dem Arbeitsvertrag auch andere Rechtsformen zur Verfügung 
stehen, all dies mag für die in f 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG genannten Personen 
in der einen oder anderen Weise zutreffen, vermag aber keine sachliche 
Rechtfertigung dafür zu bieten, undifferenziert den ganzen Personenkreis 
aus dem betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff auszuneh- 
men. 

Wie die nach anderen einfachgesetzlichen Regelungen für nahe Ange- 
hörige des Arbeitgebers bestehende Rechtslage zu beurteilen wäre, muß in 
diesem Gesetzesprüfungsverfahren unerörtet bleiben. Aus dem Bestand 
solcher Regelungen kann für die in diesem Verfahren zu beantwortenden 
Fragen nichts gewonnen werden. 

cc) Die Behauptung der BReg. , daß die Herausnahme naher Familien- 
angehöriger i. S. des f 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes diese Personen nicht benachteilige, da ihnen die Inanspruch- 
nahme der Rechte aus der Betriebsverfassung im Regelfall keinen Vorteil 
brächte, den sie nicht schon auf Grund der familienrechtlichen Bindung 
hätten, trifft nicht zu. Der Antragstellerin zu G 111/78 ist zuzustimmen, 
wenn sie ausführt, gerade der Abschluß eines Arbeitsvertrages solle auch 
im Interesse des arbeitnehmenden nahen Angehörigen den Einfluß vom 
subjektiven, im persönlichen Naheverhältnis zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer liegenden Gründen in das Arbeitsverhältnis ausschließen, 
und es sei das nahe Angehörigenverhältnis nicht einseitig deutbar, son- 
dern könne vielmehr auch als sachlicher Grund dafür genommen werden, 
diesem Arbeitnehmerkreis in besonderem Maß den betriebsverfassungs- 
rechtlichen Schutz zuzuwenden, da dieser Schutz auch noch ein persönli- 
ches Abhängigkeitsverhältnis aufzuwiegen habe. 

So wie bezüglich der sozialversicherungsrechtlichen Stellung naher 
Angehöriger in der Rechtsprechung (z. B. Slg. 5319/1966) davon ausge- 
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gangen wurde, daß die familienrechtliche Beziehung eines Arbeitnehmers 
nicht jene Leistungen gewährleisten könne, die die Sozialversicherung 
gewähre, gilt die gleiche Überlegung auch im Bereich des Betriebsverfas- 
sungsrechtes: es kann keinesfalls generell davon ausgegangen werden, daß 
familienrechtliche Beziehungen der genannten Arten den Schutz, wie ihn 

die betriebsverfassungsrechtlichen Bestimmungen des ArbVG gewähren, 
entbehrlich machen. 

e) Fehlt aber eine sachliche Rechtfertigung für die in $ 36 Abs. 2 Z. 2 
ArbVG getroffene Regelung, daß die dort genannten Personen nicht als 
Arbeitnehmer im betriebsverfassungsrechtlichen Sinne gelten, so bedeutet 
dies, daß diese Ausnahme allein an das dort umschriebene nahe Angehö- 
rigenverhältnis geknüpft ist. Damit widerspricht diese Regelung dem auch 
den Gesetzgeber bindenden Gleichheitsgebot (vgh Slg. 7973/1976 und die 
dort angeführte Vorjudikatur) und war als verfassungswidrig aufzuheben. 

Bei dieser Rechtslage ist es unerheblich, ob — wie im Antrag zu 
G 111/78 dargelegt — die Einschränkung des Kreises der Arbeitnehmer 
i. S. des g 36 ArbVG eine Ungleichbehandlung im Betrieb juristischer Per- 
sonen herbeiführen könnte, oder ob — wie in den Anträgen zu G 111/78 
und G 112/78 dargelegt — ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz 
darin liegen könnte, daß Personengruppen nicht berücksichtigt sind, 
deren Naheverhältnis zum Arbeitgeber dem der nahen Angehörigen ent- 
spricht. Auf das diesbezügliche Vorbringen war daher nicht einzugehen. 

C. Zu $ 53 Abs. 3 Arb VG: 
1. Im Antrag zu G 111/78 wird die Aberkennung des passiven Wahl- 

rechtes bei Angehörigen des Arbeitgebers an sich nicht für sachlich unge- 

rechtfertigt erachtet, jedoch in der Abgrenzung des Personenkreises bei 
Aufhebung des $ 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG ein Widerspruch zum Gleichheits- 
grundsatz gesehen. 

Die Antragsteller zu G 112/78 halten es für sachlich in keiner Weise 
gerechtfertigt, eine Gruppe von Arbeitnehmern allein deshalb, weil sie 
nahe Angehörige des Arbeitgebers sind, u. a. auch vom passiven Wahl- 
recht zu den betriebsverfassungsrechtlichen Organen auszuschließen. In 
der Erwiderung dieser Antragsteller zur Äußerung der BReg. wird aller- 
dings zugestanden, daß Ausnahmen vom passiven Wahlrecht in die 
Betriebsvertretung an sich sachlich gerechtfertigt sein könnten. 

2. Mit der Aufhebung des f 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG gelten die in dieser 
Gesetzesbestimmung genannten Personen als Arbeitnehmer i. S. der 
betriebsverfassungsrechtlichen Bestimmungen des ArbVG. Diesen Perso- 
nen steht daher auch das passive Wahlrecht in den Betriebsrat nach Maß- 
gabe der Bestimmungen des $ 53 ArbVG zu. 

Die Bestimmungen des $ 53 Abs. 3 Z. 1 und 2 ArbVG i. d. F. 
BGB1. 519/1978 haben dann die Wirkung, daß Arbeitnehmer, die in 



Nr. 8485 — Erk. v. 31. Jänner 1979, G 109, 111, 112/78 69 

einem entfernteren Naheverhältnis zum Betriebsinhaber (Mitglied eines 
Vertretungsorganes einer juristischen Person) stehen als die in der aufge- 
hobenen Gesetzesbestimmung genannten Personen, nicht passiv wahlbe- 
rechtigt sind, während dieses Wahlrecht den in einem engeren Nahever- 
hältnis stehenden Personen zukommt. 

Da hiefür keine sachliche Rechtfertigung gegeben ist, steht die Rege- 
lung im Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz und war daher als verfas- 
sungswidrig aufzuheben. 

Auf das von den Antragstellern zu G 112/78 dargelegte Bedenken, daß 
das nahe Angehörigenverhältnis allein keine sachliche Rechtfertigung für 
den Ausschluß vom passiven Wahlrecht bilde, braucht daher nicht einge- 
gangen zu werden. 

D. Zu $ 111 Abs. 2 Z. 2 und $ 128 Abs. 3 LAG: 
1. Die Bestimmungen des 9. Abschnittes über die Betriebsverfassung 

(g 109 bis 195) wurden in das LAG durch die 2. LandarbeitsGNov. 1975, 
BGB1. 782/1974, eingefügt. Sie folgen den Bestimmungen des ArbVG, 
wobei den Gegebenheiten in der Land- und Forstwirtschaft Rechnung 
getragen wird (vgl. die Erläuterungen in der RV zur genannten Nov. 
1327 BlgNR XIII. GP). 

Die angefochtenen Bestimmungen des LAG decken sich (mit Aus- 
nahme der hier fehlenden Erwähnung der Heimarbeiter) wörtlich mit den 
angefochtenen Bestimmungen des ArbVG. Inhaltlich hat jedoch die 
Abgrenzung des Personenkreises insofern eine andere Bedeutung, als 
gemäß $3 LAG die familieneigenen Arbeitskräfte, wenn sie mit dem 
Dienstgeber in Hausgemeinschaft leben und in seinem land- und forst- 
wirtschaftlichen Betrieb hauptberuflich beschäftigt sind, von vornherein 
von den Vorschriften des LAG weitgehend und von den betriebsverfas- 
sungsrechtlichen Vorschriften dieses Gesetzes (9. Abschnitt, d. s. die 
$$ 109 bis 195) zur Gänze ausgenommen sind. 

2. Bezüglich der angefochtenen Bestimmungen des LAG gelten die 
vorstehenden, zu den angefochtenen Bestimmungen des ArbVG gemach- 
ten Ausführungen. 

Es waren daher auch $111 Abs. 2 Z. 2 und g 128 Abs. 3 LAG als ver- 
fassungswidrig aufzuheben. 

E. Zu $ 5 Abs. 2 lit. h AKG: 
1. Der die Kammerzugehörigkeit regelnde f 5 AKG (in der Stammfas- 

sung) enthält in Abs. 2 eine Aufzählung der den Arbeiterkammern nicht 
angehörenden Personen. Die durch Art. III des Bundesgesetzes 
BGB1. 519/1978 angefügte Bestimmung nimmt auch die dort genannten 
Angehörigen des Dienstgebers (des Mitgliedes eines Vertretungsorganes 
einer juristischen Person) von der Kammerzugehörigkeit aus. 

2. a) Der der angefochtenen Gesetzesstelle zugrundeliegende, schon 
erwähnte (in vorstehendem Punkt B 3. a) auszugsweise wiedergegebene) 
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Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung begründet die Ausneh- 
mung der in einem nahen Angehörigenverhältnis zum Dienstgeber stehen- 
den Dienstnehmer von der Kammerzugehörigkeit mit im wesentlichen den 
gleichen Argumenten wie die Ausnehmung solcher Arbeitnehmer vom 
betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff, nämlich mit der spe- 
zifischen Interessenslage dieser Personen „sowohl gegenüber dem Arbeit- 
geber, wie auch gegenüber jener Institution, die auf überbetrieblicher 
Ebene die Interessen der Arbeitnehmerschaft zu vertreten hat". Es heißt 
dort: „Schon das Prinzip der Gegnerunabhängigkeit der Interessenver- 
bände läßt es angezeigt erscheinen, die nahen Familienangehörigen des 
Arbeitgebers von der Zugehörigkeit zur gesetzlichen Interessenvertretung 
auszunehmen. " 

b) Die Antragstellerin zu G 111/78 betont, daß die Interessenslage des 
durch die angefochtene Bestimmung des $ 5 Abs. 2 lit. h AKG von der 
Kammerzugehörigkeit ausgeschlossenen Personenkreises in überbetriebli- 
cher Hinsicht keine andere sei wie bei anderen Arbeitnehmern, zu deren 
Vertretung die Arbeiterkammern gesetzlich berufen seien, und daß die 
familienrechtliche Nahebeziehung zum Betriebsinhaber hier offenkundig 
als sachliches Unterscheidungsmerkmal für den Ausschluß der nahen 
Angehörigen aus der Zugehörigkeit zu den Arbeiterkammern als Vertre- 
tung der überbetrieblichen Interessen der Arbeitnehmer ausscheide. Unter 
dem Gesichtspunkt des Gleichheitsrechtes bestünden gegen diesen Aus- 
schluß weiters die gleichen Bedenken, die dem Ausschluß der gleichen 
Arbeitnehmer aus der betrieblichen Arbeitnehmervertretung entgegenzu- 
halten seien. 

Ebenso haben die Antragsteller zu G 112/78 gegen die angefochtenen 
Bestimmungen des AKG, was die Interessenslage der in einem nahen 
Angehörigenverhältnis stehenden Dienstnehmer und der anderen Dienst- 
nehmer betrifft, die gleichen Bedenken wie zu den angefochtenen Bestim- 
mungen des ArbVG und des LAG. 

In der in Erwiderung auf die Äußerung der BReg. abgegebenen Äuße- 
rung der Antragsteller zu G 112/78 wird zusätzlich ausgeführt, daß den 
Befürchtungen bezüglich der Gegnerunabhängigkeit der Interessenvertre- 
tungen nicht gefolgt werden könne. Die einzige Möglichkeit für Arbeit- 
nehmer, an der Willensbildung der Arbeiterkammern mitzuwirken, 
bestehe darin, bei den Kammerwahlen eine Liste zu wählen. Es könne 
doch nicht ernstlich angenommen werden, daß die etwa 50000 bis 
100 000 Angehörigen (genaue Zahlen lägen nicht vor) auf die Willensbil- 
dung ($4 Abs. l ArbVG) der Arbeiterkammern mit ihren insgesamt 
l 913 906 Mitgliedern einen derart bestimmenden Einfluß ausübten, daß 
die Arbeiterkammern von den Arbeitgebern abhängig würden und ihre 
Kollektivvertragsfähigkeit verlören. Im übrigen stimme schon die Prä- 
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misse nicht. Jedenfalls seit der Änderung der gesellschaftlichen und recht- 
lichen Verhältnisse, die von der Großfamilie mit dem Mann als Haupt der 
Familie zur gleichberechtigten Partnerschaftsehe geführt hätten, bei der 
weder die Eltern, noch, sobald sie selbsterhaltungsfähig seien, die Kinder 
und schon gar nicht die Schwiegereltern und Schwiegerkinder im gleichen 
Haushalt lebten, seien Ehemänner und Ehefrauen, Söhne und Töchter, 
Väter und Mütter, Schwiegersöhne und Schwiegertöchter nicht mehr per- 
sönlich von einer Bezugsperson abhängig. Fälle der Disharmonie und 
damit gegenläufige Interessen zwischen Familienangehörigen seien, wenn 
schon nicht die Regel, so doch jedenfalls keine wegen besonderer Selten- 
heit zu vernachlässigenden Ausnahmen. Soweit eine Abhängigkeit von 
einem Angehörigen als Arbeitgeber aber gerade und nur deshalb bestehe, 
weil er der Arbeitgeber sei, teile der Abhängige sein Schicksal und seine 
Interessen mit allen anderen unselbständig Erwerbstätigen, und es sei 
nicht einzusehen, warum er eines geringeren Schutzes der Rechtsordnung 
bedürfen sollte. Die Vorstellung, daß ein zur Familie des Arbeitgebers 
gehöriger Arbeitnehmer blind und unter allen Umständen die Interessen 
des Arbeitgebers zu den seinen machen werde, verrate ein zutiefst pessimi- 
stisches und mit der Vorstellung von der Freiheit der Persönlichkeit in 
einer demokratischen Gesellschaft unvereinbares Menschenbild. 

c) Die BReg. führt in ihren im Gesetzesprüfungsverfahren erstatteten 
Schriftsätzen (Äußerung und Replik) auf das Wesentliche zusammenge- 
faßt aus: 

Zusätzlich zu den das angefochtene Bundesgesetz BGB1. 519/1978 im 
ganzen betreffenden Ausführungen (siehe vorstehenden Punkt B 3 c aa) 
wird zu der Ausnahme im Bereich des AKG auf die Materialien verwie- 
sen, denen zu entnehmen sei, die gegenständliche Regelung gehe vom 
Prinzip der Gegnerunabhängigkeit (Gegnerfreiheit) der gesetzlichen Inte- 
ressenvertretungen aus. P e r n t h a l e r bezeichne das Prinzip der Geg- 
nerfreiheit als ein verfassungsrechtliches Strukturprinzip für die gesamte 
Sozialautonomie (Verfassungsrechtliche Probleme des Arbeitsverfassungs- 
gesetzes, Rechtsgutachten1973, S. 47f. ) und Martinek sehe in der 
Gegnerunabhängigkeit und Gegnerfreiheit Eigenschaften, die wesensmä- 
ßig im Koalitionsrecht begründet und auch tragendes Element der berufli- 
chen Selbstverwaltung sei (Das Recht der Arbeit, Rechtsprechung, S. 191). 
Auch wenn man diesem Prinzip nicht verfassungsrechtlichen Rang zuer- 
kenne, werde doch deutlich, daß es sich um einen Grundsatz handle, der 
in der österreichischen Rechtsordnung verankert sei und insofern bei der 
gesetzlichen Gestaltung der beruflich-wirtschaftlichen Selbstverwaltung 
eine innerhalb des rechtspolitischen Gestaltungsraumes des Gesetzgebers 
mögliche Differenzierungsgrundlage biete. „Ist aber eine solche sachliche 
Differenzierung mit den Erfahrungen des täglichen Lebens, wie sie sich 
eben aus der Zusammengehörigkeit der Familie ergeben, verbunden, so 
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wäre nachzuweisen, daß im speziellen Fall des konkreten Regelungszu- 
sammenhanges eine Gleichheitswidrigkeit vorläge. " Dabei dürften aber 
nicht Einzelfälle herausgegriffen werden, sondern es müsse auf eine 
Durchschnittsbetrachtung abgestellt werden. 

Nach den letzten Feststellungen der Arbeiterkammer handle es sich 
bei den nahen Familienangehörigen um 80000 Personen, eine Zahl, die 
mit fast 5'/o der Kammerangehörigen größer sei als die Zahl der Wähler- 
stimmen, die die drittstärkste wahlwerbende Gruppe bei den letzten Wah- 
len auf sich vereinigen habe können. Davon abgesehen stehe bei der Geg- 
nerunabhängigkeit nicht das quantitative Moment im Vordergrund. Dafür 
gebe es schon eine Reihe von Beispielen, wobei einige von ihnen in den 
Anfechtungen außer Streit gestellt worden seien. An erster Stelle stehe der 
leitende Angestellte. Die Tatsache eines besonderen Naheverhältnisses 
zum Arbeitgeber auf Grund seiner Stellung wiege nicht schwerer als die 
beim nahen Familienangehörigen, vielleicht sogar weniger. Hierher gehör- 
ten auch die betriebs- und betriebsverfassungsrechtlichen Regelungen in 
der Landwirtschaft bezüglich der familieneigenen Arbeitskräfte. Dem 
Prinzip der Gegnerunabhängigkeit entstamme auch die Regelung über die 
Ausnahme der Familienmitglieder vom passiven Wahlrecht in der 
Betriebsverfassung. Das gleiche gelte für die Regelung des $40 Abs. l 
ArbVG. 

Zu beachten sei auch, daß es sich bei den Arbeiterkammern um gesetz- 
liche Interessenvertretungen mit Zwangsmitgliedschaft handle. Diese 
Zwangsmitgliedschaft könne vom einzelnen durchaus auch als eine 
Beschränkung der Freiheit empfunden werden. Der VfGH habe sogar ein 
verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf Nichtzugehörigkeit zur 
Arbeiterkammer anerkannt (Hinweis auf Slg. 3415/1958, 3928/1961). Das 
zeige, daß der Gesetzgeber bei der Zuerkennung der Kammerzugehörig- 
keit einen strengen Maßstab anzulegen habe, um Interessenkollisionen 
möglichst zu vermeiden. Daher könne dieser Regelung nicht auch entge- 
gengehalten werden, daß freiwillige Vereinigungen der Arbeitnehmer 
(Österreichischer Gewerkschaftsbund) eine vergleichbare Bestimmung 
nicht kannten. 

Wie im Betriebsverfassungsrecht stelle auch die Herausnahme der 
nahen Familienangehörigen vom Geltungsbereich des AKG im Regelfall 
keine Benachteiligung dieses Personenkreises dar. Den Arbeiterkammern 
obliege in erster Linie die generelle Vertretung der Interessen der Arbeit- 
nehmer. Die individuelle Betreuung einzelner Kammerzugehöriger durch 
Beratung und Vertretung, auch wenn es sich um arbeits- und sozialversi- 
cherungsrechtliche Fragen handle, gehöre hingegen nicht zum unmittelbar 
durch das AKG den Kammern zugewiesenen Aufgabenbereich. Daher 
können die vom Geltungsbereich des AKG ausgenommenen Familienan- 
gehörigen, ebenso wie die große Zahl anderer Arbeitnehmer, die weder 
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der Arbeiterkammer noch einer anderen gesetzlichen Interessenvertretung 
angehören, in ihrem Recht auf individuelle Betreuung nicht geschmälert 
werden. Der Gesetzgeber habe daher durch die im angefochtenen Bundes- 
gesetz getroffene Lösung eine durchaus konsequente und sachlich gerecht- 
fertigte Entscheidung getroffen. 

d) aa) Der VfGH geht davon aus, daß der Kompetenztatbestand 
„Kammern für Arbeiter und Angestellte, mit Ausnahme solcher auf land- 
und forstwirtschaftlichem Gebiet" (Art. 10 Abs. 1 Z. 11 B-VG i. d. F. der 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974; vorher seit dem Inkrafttreten der 
Kompetenzbestimmungen „Kammern für Arbeiter und Angestellte" ) den 
Gesetzgeber nicht zwingt, für alle darunter fallenden Dienstnehmer Kam- 
mern einzurichten, sondern ihm die Freiheit der Entscheidung einräumt, 
für welche Dienstnehmer er eine solche berufliche Vertretung schaffen 
will. 

Es ist hiebei auf die (zu beruflichen Vertretungen auf dem Gebiete der 
Land- und Forstwirtschaft ergangenen) Erk. Slg. 2835/1955 und 
3978/1961 hinzuweisen, in denen der Gerichtshof ausgeführt hat, daß es 
dem Gesetzgeber überlassen ist, den Wirkungsbereich der Kammern auch 
in persönlicher Hinsicht festzulegen, wobei allerdings — wie im Erk. 
Slg. 3753/1960 betont ist — der Personenkreis, für welchen der Gesetzge- 
ber eine berufliche Vertretung schaffen will, durch objektive und sachlich 
gerechtfertigte Momente bestimmt sein muß. 

bb) Während die betriebsverfassungsrechtlichen Bestimmungen des 
ArbVG und des LAG die Stellung der Arbeitnehmer im einzelnen Betrieb 
regeln, enthält das AKG eine Regelung der Interessenvertretung der von 
dem Gesetz erfaßten Arbeitnehmer durch die überbetriebliche Einrich- 
tung der Kammern; die Regelung der Kammerzugehörigkeit im AKG 
wirkt sich vorwiegend im Bereich überbetrieblicher Interessenvertretung 
aus. Der Aufgabenbereich der Arbeiterkammern, der (in $ 1 AKG) allge- 
mein dahin umschrieben ist, daß diese berufen sind, die sozialen, wirt- 
schaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen der Dienstnehmer zu 
vertreten und zu fördern, ist im AKG selbst im einzelnen dahin klarge- 
stellt (in $ 2), daß den Kammern in erster Linie die Wahrnehmung von die 
Dienstnehmer in ihrer Gesamtheit berührenden Interessen (lit. a bis h) 
übertragen ist. 

Den Arbeiterkammern sind aber auch Aufgaben übertragen, die sich 
auf die Wahrnehmung von Dienstnehmerinteressen im einzelnen Betrieb 
beziehen; dies gilt für die in g 2 lit. i bis k geregelten Überwachungs-, 
Antrags- und Beistandsbefugnisse. Dazu kommen die den Arbeiterkam- 
mern in anderen Gesetzen übertragenen Rechte und Pflichten, wie: Vertre- 
tung der Kammerangehörigen vor den Arbeitsgerichten und im Rechts- 
mittelverfahren (g 18 Abs. 1 und 24 Abs. 1 ArbeitsgerichtsG, 
BGB1. 170/1946, sowie g 23 und 28 ArbGerG in Verbindung mit f 520 



74 Nr. $485 — Erk. v. 31. Jänner 1979, G 109, 111, 112/78 

ZPO); Vertretung der Kammerangehörigen vor dem Schiedsgericht der 
Sozialversicherung (g 386 Abs. 1 Z. 3 Allgemeines SozialversicherungsG, 
BGB1. 189/1955, i. d. F. BGB1. 13/1962 und 31/1973) und im Rechtsmit- 
telverfahren ($g 401, 402 und 403 ASVG i. d. F. BGB1. 704/1976 in Verbin- 
dung mit $ 520 ZPO); Anhörung der Jugendschutzstellen der Arbeiter- 
kammern ($ 28 Bundesgesetz BGB1. 146/1948 über die Beschäftigung von 
Kindern und Jugendlichen); Anhörungs- und Entscheidungsrechte im 
Zusammenhang mit der Ausbildung und Verwendung von Lehrlingen 
(g 4 Abs. 3 und 4, g 18 Abs. 3, $ 23 Abs. 5 BerufsausbildungsG, 
BGB1. 142/1969). 

cc) Der in f 5 Abs. 2 lit. h AKG genannte Personenkreis ist mit densel- 
ben Merkmalen umschrieben, wie sie $ 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG und $ 111 
Abs. 2 Z. 2 LAG anführen. Die hinsichtlich der Interessenslage der in dem 
so umschriebenen Angehörigenverhältnis zum Arbeitgeber stehenden 
Arbeitnehmer für den Bereich des ArbVG (und des LAG) angestellten 
Überlegungen gelten auch für den Bereich des AKG sinngemäß: es kann 
nicht davon ausgegangen werden, daß schlechthin die Interessenslage der 
in einem Angehörigenverhältnis zum Arbeitgeber stehenden Arbeitnehmer 
in einem Gegensatz zur Interessenslage der anderen Arbeitnehmer steht. 
Es ist daher auch aus dem Hinweis auf das Prinzip der Gegnerunabhän- 
gigkeit der Interessenverbände im vorliegenden Zusammenhang nichts zu 
gewinnen und fehlt für alle aus dem behaupteten Interessengegensatz 
abgeleiteten Schlußfolgerungen die Prämisse. Durch die angefochtene 
Gesetzestelle wird die genannte Personengruppe zur Gänze von der mit 
der Kammerzugehörigkeit verbundenen Vertretung und Förderung durch 
die Arbeiterkammern — sowohl im überbetrieblichen als auch in dem die 
Dienstnehmerinteressen im einzelnen Betrieb betreffenden Bereich — aus- 
genommen. Eine solche — hinsichtlich des Kreises der ausgenommenen 
Personen und auch der mit dem Ausschluß verbundenen Rechtsfolgen- 
undifferenzierte Regelung ist sachlich nicht gerechtfertigt. 

Es beruht auf einem unrichtigen Gedankengang, wenn die BReg. 
meint, es müsse — da die vorgenommene Differenzierung den Erfahrun- 
gen des täglichen Lebens entspreche — nachgewiesen werden, daß im spe- 
ziellen Fall des konkreten Regelungszusammenhanges eine Gleichheits- 
widrigkeit vorläge: die Gleichheitswidrigkeit liegt schon darin, daß die 
vorgenommene Abgrenzung des Personenkreises nicht den Erfahrungen 
des täglichen Lebens entspricht. Es geht auch nicht darum, ob die vom 
Geltungsbereich des AKG ausgenommenen Personen durch diese Heraus- 
nahme in einem „Recht auf individuelle Betreuung" geschmälert werden, 
sondern darum, ob diese Herausnahme sachlich gerechtfertigt ist. 

Da — wie ausgeführt — die gänzliche und undifferenzierte Heraus- 
nahme der in g 5 Abs. 2 lit. h AKG genannten Personen von der Kammer- 
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zugehörigkeit sachlich nicht gerechtfertigt ist, war diese Gesetzesstelle 
wegen Verstoßes gegen das auch den Gesetzgeber bindende Gleichheitsge- 
bot als verfassungswidrig aufzuheben. 

Soweit im übrigen die von den Antragstellern gegen $ 5 Abs. 2 lit. h 
AKG dargelegten Bedenken die gleichen sind, wie sie zu den angefochte- 
nen Bestimmungen des ArbVG dargelegt sind, genügt es, auf die diesbe- 
züglichen Ausführungen unter Punkt III B und C dieses Erkenntnisses zu 
verweisen. 

F. Bei diesem Ergebnis war auf das weitere Vorbringen der Antragstel- 
ler bezüglich der Verfassungswidrigkeit der angefochtenen Bestimmungen 
nicht mehr einzugehen. 

G. Es war daher wie im Spruch zu entscheiden. Gemäß Art. 140 Abs. 6 
B-VG i. d. F. BGB1. 302/1975 treten die im Spruch genannten Bestimmun- 
gen des $ 53 ArbVG und des $ 128 LAG i. d. F. vor dem Inkrafttreten der 
aufgehobenen Gesetzesbestimmungen wieder in Kraft. 

Der Ausspruch, inwieweit die aufgehobenen Gesetzesbestimmungen 
auf die vor dem Inkrafttreten der Aufhebung verwirklichten Tatbestände 
nicht anzuwenden sind, beruht auf Art. 140 Abs. 7 zweiter Satz B. -VG in 
der genannten Fassung. Die teilweise Rückwirkung der Aufhebung wurde 
verfügt, um zu ermöglichen, daß die bevorstehenden Wahlen der Vollver- 
sammlungen der Arbeiterkammern nach der bereinigten Rechtslage 
durchgeführt werden. 

8486 

Klagen gegen den Bund (als Dienstgeber) auf Bezahlung eines Betra- 
ges aus dem Titel des Lohnsteuerjahresausgleiches 

Beschl. v. 1. März 1979, A 10/76 

Die Klage wird zurückgewiesen. 

Begründung: 

1. Der Kläger stand bis zum 30. April 1978 in einem öffentlich-rechtli- 
chen Dienstverhältnis zum Bund. Mit seiner auf Art. 137 B-VG gestützten 
Klage begehrte der Kläger vom Bund als Dienstgeber die Bezahlung von 
583 S aus dem Titel des Jahresausgleiches für 1973. Nach Durchführung 
despahresausgleiches für das Kalenderjahr 1973 erklärte sich der Kläger 
bis zu einem Betrag von 210, 80 S durch die beklagte Partei klaglos gestellt, 
hielt jedoch die Klage hinsichtlich eines Betrages von 372, 20S „der 
Hauptforderung sowie die gesamte Nebenforderung (gesetzliche Verzugs- 
zinsen)" aufrecht. 


