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Der Schutz des Arbeitsverhältnisses und die Kodifikation des Arbeitsrechts*)

Von Bczirksrichter DDr. Faust Wresounig (Wien)

Hält man sich vor Augen, daß heute der größte Teil
der Bevölkerung genötigt ist, in wirtschaftlicher Unselb¬
ständigkeit seine Arbeitskraft einzusetzen, um sich die
Mittel zur Deckung des Lebensunterhalts zu verschaffen1),
so versteht es sich von selbst, daß das Arbeitsverhältnis
mehr als jedes andere Dauerrechtsverhältnis2) eines be¬
sonderen Schutzes durch die Rechtsordnung bedarf. Die
Notwendigkeit dieses speziellen Rechtsschutzes liegt im
Wesen des Arbeitsverhältnisses begründet, weil dieses
für den Arbeitnehmer nicht nur die Grundlage seiner
wirtschaftlichen Existenz bildet, sondern darüber hin¬
aus auch noch „in weitem Maße die Persönlichkeit des
Arbeitnehmers erfaßt und damit über die schuldrecht¬
lichen Beziehungen hinausgehende personenbezogene
Bindungen hervorruft3)". Die Frage, wie ein möglichst
wirksamer Schutz des Arbeitsverhältnisses durch die
Rechtsordnung aussehen soll, berührt daher ein Kern¬
problem des Arbeitsrechts und trifft somit einen Gegen-

*) Diese Arbeit gibt nur die private Meinung des der¬
zeit im Bundesministerium für Justiz tätigen Verfassers wie¬
der. Sie ist aus einer im Jahr 1969 von der rechts- und
staatswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Univer-
sität in Graz angenommenen staatswissenschaftlichen Disser¬
tation über das Thema „Der Schutz des Arbeitsplatzes im
Lichte der Rechtsvergleichung" hervorgegangen. Dabei wurde
bei Verlagerung des Schwerpunktes auf den rechtspolitischen
Teil die Darstellung der diesen Fragenkreis betreffenden Be¬
stimmungen des ersten Teilentwurfes für ein Arbeitsgesetzbuch
gestrafft. Der rechtsvergleichende Teil, der bei gleichzeitiger
weitestgehender Kürzung völlig neu gestaltet wurde, gelangte
bereits in der Rubrik „Ausland" dieser Fachzeitschrift zur
Veröffentlichung (siehe „Der Bestandschutz des Arbeitsver¬
hältnisses im ausländischen Recht", öRdA 1972, S. 269 ff.).

') M e n t a s t i, Der Richter und der Rechtsschutz im So¬
zialrecht, österreichische Notariatszeitung 1971, S. 162.

2) „Jede Arbeitsleistung fordert ihrer Natur nach eine
gewisse Zeitdauer ... Deshalb gehört das Arbeitsverhältnis zu
den Dauerrcchtsverhältnisscn" (Hueck-Nipperdey,
Grundriß des Arbeitsrechts5, S. 48).

3) F 1 o r e 11 a , Rechtsdogmatisches und Rechtspoliti¬
sches zur Konstruktion und zum Inhalt des allgemeinen Kün-
digungs- und Entlassungsschutzes im Arbeitsrecht, S. 43.

stand, der das besondere Augenmerk von Rechtswissen¬
schaft und Gesetzgebung verdient.

Mit diesem Beitrag soll daher versucht werden, nach
einem kurzen Überblick über die geltende Rechtslage
den im Sommer 1960 vom Bundesministerium für soziale
Verwaltung zur Begutachtung ausgesandten ersten Teil¬
entwurf für ein Arbeitsgesetzbuch4) in diesem Punkt
einer näheren Betrachtung zu unterziehen und im An¬
schluß daran Reformvorschläge zu unterbreiten, deren
Verwirklichung einen optimalen Bestandschutz des Ar¬
beitsverhältnisses gewährleisten könnte.

GELTENDES RECHT
Der für Dauerschuldverhältnisse im allgemeinen

charakteristische Grundsatz, daß diese Rechtsverhält¬
nisse durch einen einseitigen rechtsgestaltenden Akt ihr
Ende finden können5), kommt im Rahmen des Arbeits¬
rechts nur mit Einschränkungen zur Anwendung. Bereits
das geltende österreichische Arbeitsrecht zieht der Be¬
fugnis des Arbeitgebers, das Arbeitsverhältnis mit dem
Arbeitnehmer nach freiem Ermessen durch Kündigung
oder Entlassung zu lösen, mehrfache Grenzen:

Was zunächst den Schutz vor willkürlicher Kündi¬
gung anlangt, so lassen sich zwei Systeme erkennen: Für
die öffentlich Bediensteten, deren Dienstverhältnis auf
privatrechtlicher Grundlage beruht6), gilt der Grundsatz
der begründeten Kündigung, d. h., die Kündigung des
Arbeitnehmers ist nur zulässig, wenn ein Kündigungs¬
grund, insbesondere einer der im § 32 Abs. 2 des Ver¬
tragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86 (VBG),
umschriebenen Tatbestände, vorliegt. Im übrigen herrscht
im österreichischen Arbeitsrecht das Prinzip, daß Ar¬
beitsverhältnisse grundsätzlich frei, d. h. ohne Bindung
an einen bestimmten Grund, kündbar sind. Dieser
Grundsatz gilt allerdings wieder nur mit der Maßgabe,

4) Im folgenden „Kodifikationsentwurf" (KE) genannt.
5) Koziol-Welser, Grundriß des bürgerlichen

Rechts I, S. 91.
") Sogenannte Vertragsbedienstete.
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