
Aus dem Ausland

295DRdA ● 3/2009 ● Juni

1. Allgemeines

Das aus Zeiten des kommunistischen Regimes 
stammende Arbeitsgesetzbuch (AGB) soll von 1972 
wurde mit 1.3.2003 durch ein neues AGB1) ersetzt. 
Die Neuerungen sehen Adaptierungen an das euro-
päische Primär- und Sekundärrecht vor, wobei in der 
Umsetzung von EU-Richtlinien (-RLen) zT sehr AN-
freundliche Regelungen getroffen worden sind.2)

2. Rechtsquellen

2.1. Allgemeines

Im rumänischen Recht stellen neben dem AGB 
der Nationaltarifvertrag, die Branchentarifverträge, 
die Betriebstarifverträge sowie der Einzelvertrag die 
maßgeblichen Rechtsquellen dar. Der Nationaltarifver-
trag stellt eine Art Generalkollektivvertrag (-KollV) mit 
erweiterten Kompetenzen dar,3) während hingegen die 
Branchen-KollVe als KollVe im österr Sinne zu verste-
hen sind. Betriebstarifverträge sind am ehes ten mit 
den österr Betriebsvereinbarungen (BVen) vergleich-
bar. Im rumänischen Arbeitsrecht gilt der Meistbegün-
stigungsgrundsatz,4) wonach der Arbeitsvertrag keine 
ungünstigeren Bestimmungen als das Gesetz, der 
Nationaltarifvertrag, die Branchen- bzw die Betriebs-
KollVe enthalten darf. Der Meistbegünstigungsgrund-
satz ist so mit dem in Österreich geltenden arbeits-
rechtlichen Günstigkeitsprinzip vergleichbar.

2.2. Der Arbeitsvertrag

2.2.1. Abschlusserfordernisse

Der Arbeitsvertrag soll grundsätzlich in schriftlicher 
Form abgeschlossen werden, wobei die Schriftform 
kein Gültigkeitserfordernis darstellt, jedoch aus Grün-
den der Beweissicherung jedenfalls empfehlenswert 
erscheint. Arbeitsverträge müssen vom Arbeitgeber 
(AG) darüber hinaus binnen 20 Tagen ab Abschluss der 
zuständigen Arbeitskammer5) zur Prüfung vorgelegt 
werden, und dabei wird geprüft, ob die zwingenden 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen eingehalten worden 
sind. Die Nichtregistrierung bei der Arbeitskammer 
bewirkt jedoch nicht die Rechtsunwirksamkeit des 
Arbeitsvertrages, sondern vermindert vielmehr dessen 
Beweiskraft vor Gericht. Überdies ist die Nichtregistrie-
rung bei der Arbeitskammer mit Verwaltungsstrafen 
bedroht.6)

Ein Kuriosum des rumänischen Arbeitsrechtes liegt 
darin, dass vor Beginn des Arbeitsverhältnisses der 
AN ein ärztliches Attest vorlegen muss, welches ihm 
den für die Arbeitsverrichtung notwendigen Gesund-
heitszustand bestätigt. Ohne Vorlage dieses Attests ist 
der Arbeitsvertrag nichtig;7) die Nichtigkeit stellt einen 
Beendigungsgrund für das Arbeitsverhältnis dar.

2.2.2. Befristete Arbeitsverhältnisse

Befristete Arbeitsverhältnisse sind im rumänischen 
Arbeitsrecht nur in den in § 81 ArbG genannten Fällen 
zulässig. Dies trifft beispielsweise auf die Saisonarbeit 
oder bei Vertretung verhinderter AN zu. Die Zulässig-
keit befristeter Arbeitsverhältnisse ist im rumänischen 
Arbeitsrecht nur in sehr engen Grenzen gegeben, so 
dass bereits der Abschluss der Erstbefristung nur bei 
Vorliegen einer ganz speziellen Rechtfertigung zulässig 
ist,8) weshalb die EU-Befristungs-RL9) eine, verglichen 
mit der österr Rechtsordnung, äußerst AN-freundliche 
Umsetzung erfährt.

2.2.3. Probezeit

Die Vereinbarung einer Probezeit ist grundsätzlich 
für die Dauer von fünf Kalendertagen (bei ungelernten 
Arbeitern) bis längstens 30 Kalendertagen zulässig, 
bei leitenden Angestellten kann die Höchstdauer auf 
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In Zeiten fortschreitender Internationalisierung des Wirtschaftslebens sind Arbeitneh-
merInnen (AN) zunehmend mit der Verpflichtung konfrontiert, Arbeitsleistungen in 
anderen Ländern wie zB Rumänien zu verrichten. Aus diesem Grund soll in der gegen-
ständlichen Abhandlung ein kurzer Überblick über die relevanten Arbeitsrechtsnormen 
in Rumänien gegeben werden.

1) Rumänisch: Codul Muncii.
2) ZB bei den Regelungen über die Befristung von 

Arbeitsverhältnissen.
3) Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass das Urlaubs-

ausmaß für alle AN in Rumänien um einen Tag von 20 
auf 21 Tage erhöht wird.

4) Weident, Überblick zu Theorie und Praxis des rumäni-
schen Individualarbeitsrechtes, Zeitschrift für ausländi-
sches Arbeits- und Sozialrecht 2008, 149.

5) Es handelt sich um eine staatliche Behörde und nicht 
um eine gesetzliche Interessenvertretung der AN bzw 
einen Selbstverwaltungskörper wie die österr Arbeiter-
kammer. 

6) Weident, Individualarbeitsrecht, Zeitschrift für ausländi-
sches Arbeits- und Sozialrecht 2008, 150 f.

7) Weident, aaO 153.
8) Weident, aaO 171.
9) RL 1999/70/EG.


