
II- .5;t;Ji der Beilagen zu den stenof,raphischen Protok<.:11(~n de:, I'.JDtion,:l;:~~ 
XII. Gesetzgebungspe~iode 

REPUBLIK DSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FOR SOZIALE VERWALTUNG 

. ". ' "~?1 0 Wien, den ....... 3.<?·...D~Z;.$.IlipE:l.I.' ....... 197 g 
~ .4l; I " !.. Swb.nring I 

Zl. 30.037/22-23/1970 

___ u_'?_ '7 I ; ' .... ~ • Tel.phon 575655 

ZU --;)[7'1; ,j. 

Präs. am ....... 5".s1an. 'i 9 'l i 

B e a n t W 0 r tun g 
======================= 

der Anfra.ge der Abgeordneten HEINZ und Genossen 

betreffend. Vlerksangestell te ( Nr. 304/ J ) • 

Zu den einzelnen Anfragen, und zwar 

1) Welcher Sektion f.>ind die "Werksangestellten" 
bei der Betriebsratswall1 :,:.;uzuzählen? 

2) Welchem WEthlkörper sind die IIWerksangestellten" 

bei der Ar'bei terkL'\mmerwahl zuzuzählen'? 

3) ·Wie sind die "Werksangestellten" nach dem. ASVG 
in d.er Kranken- und Pensionsversicherung zu be
handeln? 

möchte ich wi.e folgt Stellung nehmen: 

Zu Frage 1.:. 

In der Frage der Zuordnung von Dienstnehmern, die 
infolge ihrer CL1ätigkei t nicht dem Angestelltengesetz 
unterliegen, auf die aber dieses Gesetz auf Gnlnd 
eines Dienstvertrages anzuwenden ist (Angestellte 
ex contractu)~ zu einer der beiden Gruppen im. § 7 
BRG (Arbei ter oder Angestellte) best'ehen unter
schiedliche Auffassungen, da das Betriebsrätegesetz 
koine Definition des Begriffes "Angestellter ll ent-
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Das Einigungsamt Klagenfurt vertritt in z\vei Ent
scheidungen (ArbSlg. 6799 und 8527), gestützt auf 

eine Verwaltungsgerichtshofent::3cheidung aus dem 
Jahre 192'7 (ArbSlg. 3'777), di.e Auffassung, daß die 
soziale Schichtung maßgebend für ,die Unterscheidung 
zwischen. Arbeitern u.nd Angestellten sei. Dienst
nehmer, die Arbeitertätigkeiten 'verrichten, seien 
wegen der daraus resul tierentien gleichlaufende.r1 

Interessen der Gru.ppe der Arbe:i ter zuzuordnen, wenn
gleich ihr Dienstverhältnis durch einen Angestellten

dienstvertrag geregelt wird. 

Nach der anderen. Auffassung , d.ie sowohl in einigen 
and.eren :Eil1igungsamts-Ents(::hcülungen und einem 

U· 1"'+""'-1' "oe ('\·br.·· ·s+ Qö' -1 'ntsho.f:'es (ArbSl'j' l\TX-' 7/1 '0':' ~ v\:: ...... <.. u·.~,,:> \.~. ,,1.' ... ven """X'.,.c.. .1. "" .• b. 1'1. "1./, 

"87/; rlO'i(=\ :'~1C" <".' l,,··'t' ·····0·'" ('~e-(> Ietra (,. <"> T'tloro-l-ta ( ./" t je.. .. ).' Q. i;;) <J.' ",... V .L_ ~.'._ • J l..' ... ~ • 0.. ..c'. '. ", U ,. -

str'~.l.sse:::', Kommentar zum BHG, S 98 f' ~ Ma.;yer-Maly, 

österreichisches A:cbeitsrecht, 1970, S 216) vertreten 

wird, sind für die UnterscheiduIYg zwischen Ar'beJ.ter 

un.d AngeE~teJ..lten in. betriebsverfassungsrechtlichem 
Sir...rLC o..i e für Arbeiter oder Angestellte zur Anwen

dung kOIT'Jllenclcn VorfJcr.lriften ent;~3cheideno... Dabe:L sei 

für den Bereich der Betrj.ebsverfassung belanglos, ob 
die Vors(;h1.'iften für Angestellte auf einen Dienst·~ 

nehmer allf Grund des Gesetzes (Angestellter ex lege) 
oder auf Grund eincß DienstiTertrages (p"ngestellter 

ex contX:'i:1GtU.) al1~mwenden sind. Letzterer werd.e durch 

die ve1.'t:r'agsmäßi.ge Anwendung des Angestell tenge·

set:z;es int;~;reGsenmEi.ßig ein Glied (leI' Angestelltcl1-' 

gruppo des Be·triebes; hiedurch werde auch die Zu

s'tö.nd.:5.gkei t der .. ingestell teninteressenvertretu .... "1.g 
g~3r(:;chtfertigt • 
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]'ür die Zugehörigkeit; 8J.ues Dienstnehmers zu eü18m 

de:c im § 8 Abs 0 4 des Arbei terka.ro.mergesetzes . für 

die Wahl der Vollversammlung vorgesehenen Wahlkörper 
en.th.äJ.t § 3 Abs. 2 der Arbeiterka.ffillierwahlordnun.g 

(I3GB1 .. Ur .. 119/1969) eindeutige Bestirrmm.:ngen. Dem

nac:h 'Nähltm. im VJahlkö:-.::'per für jl,ngestel1te alle 

Wahlberechtigten, die nach den Sozialversi.cherungs-

VGX'SCb.T'ii'ten zur Pen::ütJIlsver:::.üehe:L'ung der Angestell-

ten gehören oder !lEi.ch d.en Merkmalen ihrer Berufs-

tätigkeit gehö:ren vitird.an,~ soferne sie nicht im W.~l~Ü .. -

körper für Verkehrsbedienstete wählen" 

Dara.us ergibt sich ~ daß im Wahlkörper fli:J:, l.cr~tfs(>" 

{J.u.f Grund. eines Dienf.-rt"'.re.I'trr3.ges nach don 
~ ., 
J~ lJ.!.J 

stellte geltehden arbeitsvertragsrechtlichen VD]~ 

zur Pensj_QnsversicllE~r1.1nt::; de:r. 1111E;es·t;el:t t;en geu{):cerl 

d.eI' Frage 

In die.ser Frage hat; der' Verwa1t'llngsgerichtshof 

(Erk~ vom 13 .. Februar 1963, z.. 4'9/62, SoSi 1963, 

Nr 6 9, S 418) entschieden t daß der Illhai t des ab··' 

geschlossenen Dienstvertrages bestimmt, welcher 
Pensionsv·8l"sidwI'l1.ngde.r Dienstnehmer zu uL!-terstel

len ist, wird von den Vert;~I'agE:partnern die Amvendung 
(le'" j:" C1'P<~t l·Jt· O'.C!_+,..,'" ;'0' ,.:: "t';;'r·t- C' l'st - 'lu't'e-J.. ~'J l.no~." e ....... enbe ... ,e v.-.. t.S 1",re..Lll h ...... " 00 .. L. ) .. 

schadet der T~tigkeit des Dienstnehmers - die Pflicht-

Abs. 2 M3VG auch der fÜI~ die 
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