
Übereinstimmend haben Literatur und Rechtsprechung
bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses den Rechts¬
grundsatz vertreten, daß eine vorzeitige Entlassung und ein
vorzeitiger Austritt unverzüglich zu erklären seien, anderen¬
falls das Auflösungsrecht unterginge. \

Im Kündigungsschutzrecht haben Judikatur und Wissen¬
schaft den Grundsatz aufgestellt, daß der Arbeitgeber für
den Fall einer betriebsbedingten Kündigung nur den Arbeit¬
nehmer zu kündigen berechtigt sei, den die Kündigung am
wenigsten hart trifft.

Schließlich wurde von der Wissenschaft die Auffassung
vertreten, daß die ausführlich geregelten Arbeitnehmer¬
schutzvorschriften zur Auslegung von Generalklauseln des
Arbeitsvertragsrechtes heranzuziehen seien.

Das sind nur einige der Rechtsgrundsätze, die
weder im Angestelltengesetz noch in den Arbeiter¬
gesetzen ausdrücklich geregelt sind. Sie wurden im
Wege der Auslegung gewonnen. Gemessen an diesen
Rechtsgrundsätzen ist das Angestelltengesetz genauso
lückenhaft wie die Arbeitergesetze. Unter einem
solchen Gesichtspunkt reduziert sich daher der Fort¬
schritt des Angestelltengesetzes auf einige für die An¬
gestellten sozialpolitisch günstige Rechtssätze, das
sind insbesondere: längeres Krankenentgelt, längeres
Urlaubsausmaß nach 25jähriger Dienstzeit, Vordienst¬
zeitenanrechnung für die Urlaubsbemessung, kürzere
Wartezeit für den ersten Urlaub, längere Kündigungs¬
fristen, Abfertigung, vorzeitige Entlassung erst nach
längerer Krankheit (zwei Wochen nach Erschöpfung
des Krankenentgeltbezuges).

Vorwegnahme der künftigen Entwicklung

Wie schon erwähnt, gibt es zwischen Literatur
und Judikatur Meinungsverschiedenheiten; es besteht
eine Spannung zwischen der Rechtspraxis und der
Theorie. Die Praxis ist häufig konservativ, die Theorie
fortentwickelnd, des öfteren sogar revolutionär. Es
treten aber auch in der Rechtsprechung selbst wider¬
sprüchliche Auffassungen auf. Diese und andere, heute
noch nicht aktuelle Probleme zu durchforschen, war
wohl eine überaus wichtige Vorarbeit für den vor¬
liegenden I. Teilentwurf. Die anschließend an diese
Arbeit formulierten Rechtssätze machen einen großen
Teil des Entwurfes aus. Denselben Weg ist offensicht¬
lich der Kodifikationsentwurf beim vorhandenen
Normenmaterial gegangen.

Dabei ließen sich die Kodifikatoren von folgenden
Auffassungen leiten: Zunächst soll der Teil der Recht¬
sprechung, der nach Meinung des arbeitsiechtlichen
und sozialpolitischen Schrifttums zu konservativ ist
(zum Beispiel kein allgemeiner Anspruch auf Be¬
schäftigung; Krankheit während des Urlaubes geht
ausschließlich zu Lasten des Arbeitnehmers; Haftung
des Arbeitnehmers auch für leicht fahrlässig zuge¬
fügten Schaden), positiv-rechtlich reguliert werden.
Weiters soll das Typenvertragsrecht des österreichi¬
schen Arbeitsrechtes — es gibt 14 Arbeitsvertrags¬
typen — weitgehend beseitigt werden. Schließlich
sollen die zurückgebliebenen Partien des österreichi¬
schen Arbeitsrechtes auf ein fortschrittliches Niveau
gebracht werden (zum Beispiel die Entlassungsgründe
für Arbeiter und die Bestimmungen der Arbeitszeit¬
ordnung und des Sonntagsruhegesetzes) und zuletzt
soll der Entwurf in dynamischer Weise das gesamte
Arbeitsrecht um einen Schritt weiter entwickeln (zum
Beispiel das Urlaubs- und Kündigungsschutzrecht).

Ich bin der Meinung, daß eine Kodifikation, die
inhaltlich mehr oder weniger nur eine Kompilation
ist, für die Entwicklung des Arbeitsrechtes, aber auch
für die der gesamten österreichischen Rechtsordnung
kaum einen Wert hätte. Dazu kommt, daß bei zivil¬
rechtlichen Kodifikationen für die nächsten Jahr¬
zehnte immer ein Stillstand, also eine Betonierung
der Verhältnisse eintritt.

Der Zweck der Kodifikation ist also nicht darin
zu sehen, das geltende Arbeitsrecht — Gesetze, Ver¬
ordnungen und Grundsätze der Wissenschaft und
Rechtsprechung — in seinem derzeitigen Entwick¬
lungszustand in einem einheitlichen großen Gesetzes¬
werk zu sammeln; vielmehr sollte auch die künftige
Entwicklung sozusagen vorweggenommen werden.
Die Frage ist, ob nun der vorliegende Teilentwurf
auch tatsächlich die Entwicklungstendenzen, die zu¬
kunftsträchtigen Rechtsideen auf sozialem Gebiet
erkannt hat. Das Arbeitsrecht ist nämlich ein stark
dynamisches Recht, es ist vom Entwicklungstempo
unseres Arbeitslebens erfaßt.

Das Arbeitsvertragsrecht und das Arbeitnehmer¬
schutzrecht, die der Entwurf enthält, sind von allen
Teilgebieten des Arbeitsrechtes am wenigsten ideo¬
logieempfindlich. Dies hat sich gerade während der
NS-Zeit erwiesen. Diese Gebiete konnten von der
Wissenschaft und Rechtsprechung ohne Störung
fortentwickelt werden. Auch in Österreich wurde
das Arbeitsvertragsrecht weder 1934 noch 1938 vom
Gesetzgeber geändert. Wohl geändert wurde das
Arbeitnehmerschutzrecht — zum Beispiel durch die
Arbeitszeitordnung 1938 und das Mutterschutzgesetz
1942 —, allerdings im Sinne einer Fortentwicklung
des Arbeitsrechtes. Wir sehen also, daß Arbeitsver¬
tragsrecht und Arbeitnehmerschutzrecht von politi¬
schen Änderungen weitgehend unabhängig sind. Da¬
her ist es auch heute leichter möglich, die Entwick¬
lungstendenzen zu erkennen und grundsätzlich richtig
abzuschätzen.

Ich darf hier einige Beispiele nennen, die den
Abschluß des Arbeitsvertrages, den Inhalt und das
Ende des Arbeitsverhältnisses betreffen.

Abweichung des Entwurfes vom ABGB

Sehr häufig wird behauptet, daß der Entwurf die
Grundsätze des ABGB über die Vertragstreue und
die Übung des redlichen Verkehrs über Bord ge¬
worfen habe. Eine solche Polemik gibt kein richtiges
Bild. Nach dem Entwurf sollen die Vereinbarungen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer voll und
ganz gültig sein, soweit sie nicht gegen die guten
Sitten oder gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen.
Lediglich die Verkehrssitte (insbesondere die betrieb¬
liche Übung), die nicht vereinbart ist, sondern bei der
Auslegung des Arbeitsvertrages vor allem zur Ver¬
tragsergänzung herangezogen wird, darf darüber hin¬
aus auch nicht sozial ungerechtfertigt sein. Das ist
aber etwas ganz anderes. Daß die betriebliche Übung
sozial gerechtfertigt sein soll, ist meines Erachtens
rechtsfortbildend, weil damit jede Willkür und nicht
nur der Verstoß gegen das Gesetz und gegen die guten
Sitten ausgeschaltet werden soll. Das gibt es bereits
beim Kündigungsschutz nach § 25 des Betriebsräte¬
gesetzes. Im übrigen meinen einzelne Autoren, daß
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