
Herbstkurse des Referats

für Bildung und

Arbeitswissenschaft des ÖGB

Für die Herbstmonate sind folgende ÖGB-Kurse geplant:

Der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
Grundkurse: (nur für Kolleginnen und Kollegen gedacht, deren
Gewerkschaft keine Grundkurse durchführt)
15. bis 21. Oktober — TBL-Schulungsheim, Bad Vöslau
Anmeldeschluß: 15. September
Aufbaukurse: (Anmeldungen nur, wenn bereits vorher ein
Grundkurs besucht wurde)

Betriebswirtschaft
1. bis 7. Oktober - Anton-Hueber-Haus, Wien
Anmeldeschluß: 1. September
5. bis 11. November — HTV-Schulungsheim, Lindabrunn
Anmeldeschluß: 30. September

Arbeits- und Gesellschaftsrecht
10. bis 16. September - TBL-Schulungsheim, Bad Vöslau
Anmeldeschluß: 4. August

Organisationstechnik
24. bis 30. September — Alle Kurse in Neuwaldegg, Wien
Anmeldeschluß: 23. August
8. bis 14. Oktober
Anmeldeschluß: 6. September
12. bis 18. November
Anmeldeschluß: 11. Oktober

Arbeitnehmerschutz
Sonderseminar für erfahrene Betriebsräte
17. bis 23. September — Anton-Hueber-Haus, Wien
Anmeldeschluß: 11. August

Bildungsreferenten in Betrieben
Aufbaukurs
24. bis 30. September — Jägermayrhof, Linz
Anmeldeschluß: 18. August

Wir ersuchen, bei Möglichkeit sich sofort anzumelden!

gründe nachweist, ohne jeg¬
liche Prüfung und Bewertung
der sozialen Situation des Ar¬
beitnehmers gegen die Anfech¬
tung und für die Kündigung
entschieden werden.

Das bedeutet über den hier
besprochenen Fall hinaus für
die Praxis, daß eine Kündi¬
gungsanfechtung nur dann Aus¬
sicht auf Erfolg hat - den sehr
problematischen »Sozialver¬
gleich« jetzt einmal außer acht
gelassen —, wenn der Arbeit¬
geber keine irgendwie wichti¬
gen Gründe für seine Kündi¬
gung angeben kann.

Gleichgültig soll es danach
sein, ob sich solche Gründe
auf ein Verschulden des Ar¬
beitnehmers beziehen oder ob
dieser völlig unverschuldet
»eingespart« werden soll,
gleichgültig auch, ob im Fall
wirtschaftlicher Kündigungs¬
gründe eine echte, betriebs¬
gefährdende Krisensituation
vorliegt oder ob ein neuer (na¬
türlich »dynamischer und mo¬
derner«) Manager dem Unter-
nehmenseigentümer beweisen
will, daß er auf dem Personal¬
sektor sparen kann.

Die Absicht des
Gesetzgebers ging weiter

Es ist zu befürchten, daß bei
einer solchen Auslegung des
Gesetzes ein Großteil von dem
verlorengeht, was der Gesetz¬
geber mit der Fassung des
§105 Arbeitsverfassungsgesetz
bezweckt hat.

Denn welcher Arbeitgeber
wird nicht in der Lage sein,
betriebliche oder persönliche
Gründe für eine Kündigung an¬
zugeben? Wer kann diese ge¬
nannten Gründe widerlegen,
wenn sie — wie hier — von
einer unternehmerpolitischen
Entscheidung des Arbeitgebers
abhängen?

Mit der Neufassung des all¬
gemeinen Kündigungsschutzes
im Arbeitsverfassungsgesetz
wurde aber ohne jeden Zweifel
die Absicht verfolgt, eine Ver¬
besserung für den Arbeitneh¬
mer herbeizuführen. So wurde
der Begriff »soziale Härte«
durch eine Umschreibung ab¬
gelöst, aus der hervorgeht, daß
auch in solchen sozial berück¬
sichtigungswürdigen Fällen
eine Kündigung anfechtbar sein
soll, in denen nicht schon eine
»Härte« beziehungsweise »Not¬
lage« gegeben ist. Wenn aber
keine Interessenabwägung der
sozialen Situation des Arbeit¬
nehmers mit der betrieblichen
Situation stattfinden kann, wie
es der Meinung des Verwal¬

tungsgerichtshofes entspricht,
so wäre eine solche Verbesse¬
rung für die meisten Fälle
zwecklos gewesen, weil der
Anfechtungserfolg ohnehin
durch das formale Vorliegen
eines Kündigungsgrundes aut
Seiten des Arbeitgebers ver¬
hindert wird und es auf das
Gewicht der beiderseitigen Ar¬
gumente gar nicht ankommt!

Die Grammatik allein
entscheidet nicht

In einer solchen Situation,

wenn also gesetzgeberische
Absicht und Rechtsprechung
differieren, gibt es zwei Mög¬
lichkeiten:

Entweder hat sich der (sozial¬
partnerschaftlichem Kompro¬
mißstreben das Ohr leihende)
Gesetzgeber ungenau ausge¬
drückt — oder der Verwaltungs¬
gerichtshof hat das Gesetz
falsch ausgelegt.

Denn es wäre falsch, wenn
sich das Gericht auf eine reine
Wortinterpretation (»es sei
denn« als Hinweis auf einen

unüberbrückbaren Gegensatz)
bezöge, aber gleichzeitig aus
dem sonstigen Gesetzestext
einen anderen Sinn dieses
Wortlautes entnehmen könnte;
denn schon im altehrwürdigen
ABGB aus dem Jahre 1811
heißt es im §6: »Einem Gesetz
darf in der Anwendung kein
anderer Verstand beigelegt
werden, als welcher aus der
eigentümlichen Bedeutung der
Worte in ihrem Zusammenhang
und aus der klaren Absicht des
Gesetzgebers hervorleuchtet.«

Diese Bestimmung wurde
meiner Meinung nach vom Ver¬
waltungsgerichtshof nicht wört¬
lich genommen, ansonsten
hätte Kollege X nicht zwei Jahre
vor seiner Pensionierung nur
deswegen seinen Arbeitsplatz
endgültig verloren, weil der Ar¬
beitgeber gerade sein Einkom¬
men als zu hoch und aus be¬
trieblichen Gründen nicht trag¬
bar für eine Weiterbeschäfti¬
gung qualifiziert hat.

Gesetzesänderung
notwendig?

Die Änderung des Arbeits¬
verfassungsgesetzes durch die
Novelle 1976, die den verstärk¬
ten Kündigungsschutz älterer
und bereits länger im Betrieb
beschäftigter Arbeitnehmer
klarstellte und inhaltlich noch
mehr als bisher eine Interes¬
senabwägung zwischen sozia¬
len und betrieblichen Umstän¬
den bei einer Kündigung vor¬
aussetzt, konnte vom Verwal¬
tungsgerichtshof wegen der
zeitlichen Lage des Falles noch
nicht berücksichtigt werden.

Sollte aber auch weiterhin
das Höchstgericht keinen An¬
laß sehen, den Sinn der Kündi¬
gungsregelung im Arbeitsver¬
fassungsgesetz zu beachten,
so Ist eine neuerliche Novellie¬
rung des Gesetzes unbedingt
notwendig. Diese hätte rasch
zu erfolgen, um Sozialfälle wie
den vorliegenden zu vermei¬
den.

Unabhängig davon zeigt sich
in diesem Fall aber auch deut¬
lich die Berechtigung einer
alten Forderung der Interes¬
senvertretungen der Arbeitneh¬
mer nach Einrichtung einer
eigenen Sozialgerichtsbarkeit
anstelle der Zuständigkeit einer
Vielzahl verschiedener Behör¬
den für Entscheidungen im Ar¬
beits- und Sozialrecht.

Dadurch würde sich sicher¬
lich eine größere Geschlossen¬
heit und Praxisnähe in der
Rechtsprechung ergeben.

Bernhard Schwarz
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