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Die Buchstaben haben gesiegt

— ging der Sinn verloren?

Kritische Anmerkungen zur Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes im Kündigungsschutzrecht

»... wird Ihnen hiemit mit¬
geteilt, daß auf Grund organi¬
satorischer Umschichtungen
und wirtschaftlicher Überlegun¬
gen Ihr Arbeitsverhältnis gelöst
werden muß. Ihr letzter Arbeits¬
tag ist somit der ...«

Schreiben dieses Inhalts pas¬
sen zwar nicht in eine soziale
Idylle, in der es keine Inter¬
essengegensätze mehr gibt,
und auch nicht auf eine Insel
der Seligen, sie kommen aber
in Österreich täglich dutzende-
mal vor.

Zum Glück bedeuten solche
»blauen Briefe« des Arbeit¬
gebers für den Gekündigten in
Österreich normalerweise keine
persönliche Katastrophe — in
der Regel ist damit »nur« die
Unannehmlichkeit verbunden,
einen neuen Arbeitsplatz zu
suchen, die vertraute Um¬
gebung verlassen und sich in
einer neuen eingewöhnen zu
müssen; in ungünstigen Fällen
wird es auch zu gewissen Ver¬
schlechterungen in den Ar¬
beitsbedingungen für den ein¬
zelnen kommen, was zum Bei¬
spiel den Anmarschweg, be¬
triebliche Lohnregelungen oder
die Stellung im Betrieb betrifft.

Es gibt aber auch Fälle, in
denen eine Kündigung für den
Betroffenen schwere soziale
Nachteile mit sich bringt.

Ein Sozialfall
Dies traf auch für den Kolle¬

gen — nennen wir ihn X — zu,
als er im Jahre 1976 von der
Absicht seines Arbeitgebers er¬
fuhr, sein Arbeitsverhältnis auf¬
zulösen. Kollege X hatte zu
diesem Zeitpunkt noch drei
Arbeitsjahre bis zur Pensionie¬
rung zu erfüllen.

Nach Auskunft des zuständi¬
gen Arbeitsamtes war es für
ihn völlig aussichtslos, einen
Ersatzarbeitsplatz zu finden, an
dem er auch nur einigermaßen
jenes Einkommen hätte errei¬
chen können, das er vorher be¬
zogen hat und das nicht nur
Grundlage des Lebensstan¬

dards für ihn und seine Familie,
sondern auch Basis der Be¬
rechnung der Pensionshöhe
war (dafür werden die letzten
fünf Jahre vor der Pensionie¬
rung herangezogen). Daß eine
Kündigung in einem solchen
Fall den sozialen Interessen
des Arbeitnehmers eindeutig
widerspricht, braucht nicht
näher erläutert zu werden.

Sparen — dort, wo es am
leichtesten geht...

Welchen Grund für die Kün¬
digung hatte die Firma? Hatte
sich Kollege X etwas zuschul¬
den kommen lassen? War
seine Arbeitsleistung nicht ent¬
sprechend? Oder war einfach
keine Arbeit mehr für die
Tätigkeiten vorhanden, die Kol¬
lege X zu erfüllen hatte?

Nichts von alldem. Der Ar¬
beitgeber wollte »nur« sparen.
Bei an und für sich guter Auf¬
tragslage und voll ausgelaste¬
ten Betriebsanlagen hatte man
infolge Konkurrenzdruckes und
Preisverfalls mit einer geringe¬
ren Ertragslage und sinkenden
Gewinnspannen zu kämpfen.
Man mußte sparen, und dafür
hat man sich offenbar auch
den Kollegen X ausgesucht. Es
mag dahingestellt bleiben, wie
viele Promille des Umsatzes an
Kosteneinsparung durch die
Kündigung des Kollegen be¬
wirkt werden kann; fragen wir
auch nicht danach, ob die —
offenbar vorhandene — Arbeit
des Kollegen X nach seinem
Abgang von einem anderen Ar¬
beitnehmer durch Überstunden
geleistet wird oder ob jemand
»Billigerer« eingestellt werden
soll.

Fest steht jedenfalls, daß der
Arbeitgeber die Dienste von X
noch weiter entgegengenom¬
men hätte, wenn dieser mit
einer Lohnkürzung einverstan¬
den gewesen wäre. Doch die¬
ser hatte ein derartiges Ange¬
bot abgelehnt und darauf ver¬
wiesen, daß eine Lohnkürzung
für ihn wegen des nahenden

Pensionsanspruches eine Min¬
derung des Einkommens für
sein gesamtes weiteres Leben
bedeuten würde, mit der er
schon im Hinblick auf seine
Sorgepflichten für die Familie
nicht einverstanden sein könne.

Der Ablehnung einer Lohn¬
kürzung durch X folgte dann
ein Brieflein des Inhalts, der
bei allen Variationen doch
immer nur eines aussagt: Wir
wollen Dich nicht mehr, Du
kannst gehen.

Das Einigungsamt hebt
die Kündigung auf...

Doch so einfach geht das in
Österreich — zum Glück —
nicht. Gemäß § 105 des Arbeits¬
verfassungsgesetzes hat jeder
Arbeitnehmer, der bereits seit
sechs Monaten im Betrieb be¬
schäftigt ist und der durch eine
Kündigung in seinen sozialen
Interessen wesentlich beein¬
trächtigt wird, die Möglichkeit,
diese Kündigung beim Eini¬
gungsamt anzufechten, wenn
nicht der Betriebsrat der Kündi¬
gung ausdrücklich zugestimmt
hat.

Da eine Zustimmung des Be¬
triebsrates zur geplanten Kün¬
digung in diesem Fall nicht
vorlag, nahm der Arbeitnehmer
innerhalb offener Frist eine An¬
fechtung beim örtlich zuständi¬
gen Einigungsamt Linz vor.

Der kündigende Arbeitgeber
als Antragsgegner gestand
zwar die sozialen Einwände
des Arbeitnehmers zu, berief
sich aber auf die Formulierung
des Gesetzes, wonach eine
Kündigung als sozial unge¬
rechtfertigt bezeichnet wird,
wenn sie die Interessen des
Arbeitnehmers wesentlich be¬
einträchtigt, »es sei denn, der
Betriebsinhaber erbringt den
Nachweis, daß die Kündigung
durch betriebliche Erforder¬
nisse, die einer Weiterbeschäf¬
tigung entgegenstehen, be¬
gründet ist«.

Der Arbeitgeber meinte, daß
die Notwendigkeit, auf Grund
des Kostendruckes und des
Preisverfalls zu sparen und da¬
her auf die Arbeltsleistung des
Kollegen X zu verzichten, ein
betriebliches Interesse an der
Kündigung im Sinne des Ge¬
setzes begründe.

7/8/78

Das Einigungsamt gab der
Anfechtung am 8. April 1976
statt und hob somit die Kün¬
digung auf. Als Begründung
wurde angeführt, daß sich aus
dem Wortlaut des Gesetzes der
Wille des Gesetzgebers ergebe,
soziale Anfechtungsgründe im
Einzelfall mit betrieblichen Kün¬
digungsgründen abzuwägen.
Und die Behörde vertrat in die¬
sem Fall — wohl in Überein¬
stimmung mit den sachlichen
Bedürfnissen — die Auffassung,
daß das Interesse des Arbeit¬
nehmers X an der Aufrecht¬
erhaltung seines Arbeitsplatzes
größer ist als das Interesse des
Arbeitgebers, den Lohn des X
— oder einen Teil davon — ein¬
zusparen.

... doch der
Verwaltungsgerichtshof
entscheidet anders

Der Arbeitgeber fand sich
jedoch mit dieser Entscheidung
nicht ab und brachte dagegen
eine Beschwerde beim Verwal¬
tungsgerichtshof ein. Fast
15 Monate nach der Entschei¬
dung des Einigungsamtes —
am 5. Juli 1977 — wird diese
dann durch das Erkenntnis
des Verwaltungsgerichtshofes
ZI. 1799/76 tatsächlich aufgeho¬
ben, womit die Kündigung wie¬
der volle Wirksamkeit erhält
und das Arbeitsverhältnis des
Kollegen X als beendet gilt.

Von dieser Entscheidung ist
jedoch nicht nur Kollege X be¬
troffen. Denn in der Begrün¬
dung hat der Verwaltungs¬
gerichtshof die Meinung vertre¬
ten, nach dem Wortlaut des
§105 Arbeitsverfassungsgesetz
habe keine Interessenabwä¬
gung zwischen den sozialen
Interessen des Arbeitnehmers
und den wirtschaftlichen Inter¬
essen des Arbeitgebers stattzu¬
finden (ausgenommen die Mög¬
lichkeit eines sogenannten
»Sozialvergleichs«, bei dem
der Betriebsrat anstelle des zu
Kündigenden einen anderen,
seiner Ansicht nach sozial we¬
niger gefährdeten Kollegen für
die Kündigung namhaft ma¬
chen muß).

Vielmehr muß nach Ansicht
des Verwaltungsgerichtshofes
dann, wenn der Arbeitgeber
wirtschaftliche Kündigungs-
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