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Kollektivrechtliche oder individualrechtliche Konstruktion
beim allgemeinen Kündigungsschutz

Von o. Universitätsprofessor DDr. Hans Florella (Salzburg)

I. Problemstellung
Anlaß dieser Arbeit ist einerseits der jüngste Ent¬

wurf des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
zur Novellierung des Betriebsrätegesetzes1), anderseits

') Entwurf eines Bundesgesetzes vom November 1970,
mit dem das Betriebsrätegesetz neuerlich geändert und er¬
gänzt werden soll, ZI. 31.501/1—12/1970; danach soll der
den allgemeinen Kündigungs- und Entlassungsschutz regelnde
§ 25 in Zukunft lauten:

„Kündigungs- und Entlassungsschutz
§ 25. (1) In Betrieben, in denen Betriebsräte (Vertrauens¬

männer) bestellt sind, hat der Betriebsinhaber vor jeder
Kündigung eines Dienstnehmers den Betriebsrat zu verstän¬
digen; bei Entlassungen kann die Verständigung auch nach¬
träglich binnen drei Tagen erfolgen.

(2) Der Betriebsrat kann innerhalb einer Frist von drei
Arbeitstagen nach erfolgter Verständigung dazu Stellung neh¬
men. Diese Frist verlängert sich auf zehn Arbeitstage, wenn
innerhalb dreier Tage Verständigungen von beabsichtigten
Kündigungen (Abs. 1) erfolgen, die mehr als 20 Dienstnehmer
betreffen.

(3) Der Betriebsinhaber hat auf Verlangen des Betriebs¬
rates mit diesem über die Kündigung oder Entlassung zu ver¬
handeln. Er darf vor Ablauf der in Abs. 2 festgesetzten Frist
bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit nicht kündigen, auch wenn
die Stellungnahme des Betriebsrates schon früher eingelangt
ist und Verhandlungen hierüber bereits stattgefunden haben.

(4) Die Kündigung eines Dienstnehmers, dessen Arbeits¬
verhältnis — abgesehen von den in Abs. 6 dritter Satz ge¬
nannten Fällen — sechs Monate gedauert hat, kann binnen
vier Wochen nach erfolgter Kündigung beim Einigungsamt
angefochten werden, es sei denn, daß der Betriebsrat der be¬
absichtigten Kündigung innerhalb der in Abs. 2 vorgesehenen
Frist ausdrücklich zugestimmt hat.

(5) Anfechtungsberechtigt ist über Verlangen des Dienst¬
nehmers der Betriebsrat. Kommt dieser innerhalb einer Woche
dem Verlangen des Dienstnehmers nicht nach, geht das An¬
fechtungsrecht auf den Dienstnehmer über.

(6) Der Anfechtung einer Kündigung ist stattzugeben,
wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. Sozial ungerechtfertigt ist
eine Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der
Person bzw. im Verhalten des Dienstnehmers gelegen sind
und die betrieblichen Interessen nachteilig berühren, oder
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mein rechtspolitischer Vorschlag, den ich in der Gedenk-
schrift für Franz Gschnitzer2) gemacht habe. Dieser

durch betriebliche Erfordernisse dringend geboten erscheint.
Machen es im Zuge des Anfechtungsverfahrens besondere Um¬
stände wahrscheinlich, daß ein Motiv der Kündigung
a) in der Tätigkeit des Dienstnehmers in Gewerkschaften,
b) in der früheren Tätigkeit als Mitglied des Betriebsrates,
c) in der Bewerbung um die Bestellung zum Mitglied des Be¬
triebsrates oder
d) in der Tätigkeit als Mitglied des Wahlvorstandes
gelegen ist, obliegt es dem Dienstgeber, den Beweis zu erbrin¬
gen, daß die Kündigung aus einem anderen stichhältigen
Grund erfolgt ist und ihm die Weiterbeschäftigung des Dienst¬
nehmers nicht zugemutet werden kann.

(7) Ergibt im Falle einer an sich betrieblich gebotenen
Kündigung ein Vergleich sozialer Gesichtspunkte für den Ge¬
kündigten eine größere soziale Benachteiligung als für andere
Dienstnehmer des gleichen Betriebes und derselben Tätigkeits¬
sparte, deren Arbeit der Gekündigte zu leisten fähig und wil¬
lens ist, so ist dessen Kündigung sozial ungerechtfertigt.

(8) Unbeschadet des Abs. 6 hat der Betriebsinhaber die
Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung bedingen und die
Auswahl des Gekündigten rechtfertigen.

(9) In Betrieben, in denen Betriebsräte (Vertrauensmän¬
ner) zu errichten sind, diese Betriebsvertretungen aber nicht
bestehen, steht das Recht der Anfechtung beim Einigungsamt
binnen vier Wochen nach erfolgter Kündigung dem betrof¬
fenen Dienstnehmer zu.

(10) Gibt das Einigungsamt der Anfechtung statt, so ist
die Kündigung rechtsunwirksam. Die Entscheidung des Eini¬
gungsamtes ist endgültig.

(11) Wenn im Fall der Entlassung der Betriebsrat inner¬
halb einer Frist von drei Arbeitstagen nach erfolgter Verstän¬
digung (Abs. 1) mit der Begründung Widerspruch erhoben
hat, daß er in der Entlassung eine Umgehung der Kündi¬
gungsschutzbestimmungen erblickt, kann auf Verlangen des
betroffenen Dienstnehmers der Betriebsrat oder kann der
Dienstnehmer selbst binnen vier Wochen vom Zeitpunkt der
Verständigung des Betriebsrates über die Entlassung an ge¬
rechnet auf Unwirksamkeit der Entlassung klagen. Der Klage
ist stattzugeben, wenn die Entlassung unbegründet oder vom
Dienstnehmer nicht verschuldet war."

2) F 1 o r e 11 a , Das sogenannte Sperrecht des Betriebs¬
rates beim allgemeinen Kündigungsschutz, in: Gedenkschrift
Franz Gschnitzer, 19G9, S. 147 ff.
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