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und im Hinblick auf die Abhängigkeit des AN vom 

vereinbarten Entgelt und eine zu verlangende Vorher-

sehbarkeit zwischen Arbeitsleistung und Entgelt soll-

ten explizite Vorschriften geschaffen werden, die die 

Vereinbarung von einseitig gestaltbaren leistungs- und 

erfolgsbezogenen Entgeltbestandteilen auf ein vertret-

bares Maß beschränken.

Einseitige Gestaltungsrechte dürfen nur in engen 

Grenzen zugelassen werden und Änderungen des 

Entgelts müssen weitestgehend einer Richtigkeitskon-

trolle durch das Erfordernis einer Änderungskündigung 

unterworfen werden.

Auch im Rahmen der Billigkeitskontrolle bei der Aus-

übung einseitiger Gestaltungsrechte muss eine strenge 

Prüfung iSd Erfordernisses von sachlichen Gründen für 

Änderungen der Entlohnung verlangt werden.

In der Beurteilung von Arbeitsverträgen darf nicht 

übersehen werden, dass das Arbeitsrecht als Sonder-

privatrecht vom Grundgedanken der wirtschaftlichen 

Unterlegenheit des AN gegenüber dem AG getragen, 

der AN im Regelfall auf den Arbeitsplatz angewiesen 

und daher bei Abschluss des Arbeitsvertrages nicht in 

der Lage ist, ihn benachteiligende Klauseln „wegzuver-

handeln“. Dementsprechend ist aber auch ein strenger 

Maßstab anzulegen, wenn AG AN für hohe Leistungen 

hohes Entgelt in Aussicht stellen, welches sie dann 

im Rahmen von einseitigen Gestaltungsrechten im 

Nachhinein möglichst gering halten wollen bzw bei 

Auflösung von Dienstverhältnissen meist überhaupt in 

Abrede stellen. Mit dem Verhältnis zwischen Arbeits-

zeit und Entgelt werden die wechselseitigen Hauptleis-

tungspflichten von AN und AG definiert. Ein adäquater 

Schutz des arbeitsrechtlichen Synallagmas ist nur 

erzielbar, wenn nicht einseitig von einer Vertragspartei 

maßgebliche Bestandteile der Gegenleistung ohne 

Zustimmung des Vertragspartners gestaltbar sind.

Kündigungsregelungen und „Menschenbild“
ROBERT REBHAHN (WIEN)

Aussagen zum Inhalt des Rechts werden meist von Auffassungen dazu beeinflusst, 

wie Menschen sind, sein können und sein sollen. Diese Auffassungen werden kaum 

je explizit gemacht, sind aber – als Teil des Vorverständnisses – wirkungsmächtig. Der 

Beitrag geht der Frage nach, welche Ausschnitte bzw Einzelkomponenten eines Men-

schenbildes in österreichischen Regelungen zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 

insb zum Allgemeinen Kündigungsschutz des ArbVG, zutage treten oder diesen zugrun-

de liegen. Anzusprechen sind insb das Ausmaß an Selbstverantwortung und Flexibilität 

sowie das Verhältnis von Individuum und Kollektiv.
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1. Einleitung

Als die Initiatoren dieser Festgabe mir die Freude 

machten, mich einzuladen um Konrad Grillberger zum 

65. Geburtstag zu ehren, war ein Thema meines Bei-

trages aus dem Hauptarbeitsgebiet des Jubilars, dem 

Arbeitsrecht, festzulegen. Rasch stand dafür Kündi-

gung und Beendigung fest, ein Thema, zu dem Grill-

berger seit langem Wesentliches beiträgt.1) Die Rege-

lungen zum Kündigungsschutz sind – nach Schutz der 

Gesundheit, Höchstarbeitszeit und einem Mindestent-

gelt – die wichtigsten im Arbeitsrecht, zumal sich viele 

Fragen des Arbeitsvertragsrechts je nach Intensität 

des Schutzes sehr verschieden darstellen (letzteres 

wird häufig nicht ausreichend beachtet).

1) Vgl ua die Darstellung der Beendigung in Floretta/Spiel-

büchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 (1998) 350 ff; Kom-

mentierung der §§ 25 ff in Löschnigg (Hrsg), Angestell-

tengesetz-Kommentar8 (2007); und zB wbl 1990, 7 ff.

Kündigungsregelungen und „Menschenbild“ ● R. Rebhahn


