
, 

Bericht an den Nationalrat 

A. Vorbemerkungen 
---------------------- ------

Die Allgemeine Konferenz der.I�ternationalen Arbei tsorganisation, 

die am 2. Juni 198 2 in Genf zu ihrer 68. Tagung zusammenge

treten ist, hat unter anderem die nachstehend angeführten inter

nationalen Urkunden angenommen: 

\..:l1d 

Übereinkommen ( Nr. 158) über die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber 

Empfehlung ( Nr.� 166) betreffend die Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber. 

Der amtliche deutsche Wortlaut der angeführten internationalen 

Urkunden ist in der Anlage angeschlossen. 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation ist 

gemäß Artikel 19 der Ve.rfassung der Organisation, BGB1. Nr. 2 23/ 

1949, verpflichtet, die von der Internationalen Arbeitskonferenz 

angenommenen internationalen Urkunden den zuständigen Stellen 

im Hinb�i:k �uf ihre Verwirkli�hung durch die Gese�zgebung 

oder andere Maßnahmen vorzulegen. 

B. Die internationalen Urkunden 
============================ 

uas �bere:�kcmmen, das durch Gesamtarbeitsverträge, Schieds

sprüche, ge�ic��liche Entscheidungen oder auf sonstige 
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cen inners�aatlichen Gepflogenheiten entsprechende Art und 

Weise und subsidiär durch die Gesetzgebung durchzuführen 

ist, gilt grundsätzlich für alle Arbeitnehme!' in allen Wirt

schaftszweigen, wobei jedoch bestimm�e Arbeitnehmergruppen von 

allen oder einigen seiner Bestimmungen ausgenommen werden können. 

Nach Definierung der Begriffe "Beendigung des Arbeitsverhältnisses" 

und "Kündigung" en�hält das Übereinkommen in seinem Teil I I  

allgemein anwendbare Bestimmungen übe!' die Rechtfertigung, die 

Verfahren vor und zum Zeitpunkt bzw. zur Anfechtung der Beendi

gung des Arbeitsverhältnisses, über die Kündigungsfrist sowie 

über Abfindung und andere Formen der Einkommenssicherung, 

während Teil III zusätzliche Bestimmungen im Falle der Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses aus wirtschaftlichen, technolo

gischen, strukturellen oder ähnlichen GrUnden in bezug auf die 

Anh�rung der Arbeitnehmerver.treter und die Benachrichtigung der 

zuständigen Stelle vorsieht. 

Die �mpfehlung, deren Geltungsbereich sich mit jenem des Überein

kommens deckt, enthält detaillierte Vorschläge auf dem vom Über

einkommen geregelten Gebiet und trifft die Feststellung, daß sie 

und das vorliegende Übereinkommen an die Stelle der Empfehlung 

(Nr.119) betreffend die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

durch den Arbeitgeber aus dem Jahre 1963 treten. 

C. Rech�slage und Folgerungen 
------------ --------------------- -- -------------------

Von den befragten Zentralstellen des Bundes hat der überwiegende 

Teil erklär�, vom Wirkungsbereich des Übereinko��ens nicht 

be!'ührt zu sein bzw. gegen dessen Ratifikation keine Bedenken 

zu haben. 
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:�e I��eresse�ve���e:�ngen de� A�be�:gete� spr�chen si2h gegen 

ei�e Ra:��i�a:i8n ies �bereinkcmmens a�s, da einige 3es�immun-

gen �i� �er os�err . Rech:sordnung nicht: im �ink�ang s:Unden. 

' 0  I��eressenver:re:ungen jer Arbei��ehmer :ra:en fUr eine 

�a:ifika:icn des Jbereinkommens ein, wennglei ch die 3es:immungen 

der Ar:.a und 7 jes Ubereinkommens derzeit in Ös�erreich noch 

nich� verwirklich: seien . 

Ir-: den ',/cr�legenden .Ä.uJer'Jnger. ce:- Am ::er jer :"'andesregierunger. 

'NUrden �t' ine Bedenker. ge gen di e Ha: i fika t: ion c.e s joe re inkommens 

vcrgebrac�� bzw. erkl�r:, dessen Forderungen seien im wesent-

:ichen er:�Ul:'., t:, 'Nobei lediglich c.as Arm: der Vorarlberger :"'andes-

regierung eine Ratifikaticn durch bs:erreich für en:behrlich hielt, 

da diese, g e mess e n a� Stand der inners:aatlichen Rech:sordn'Jng, 

keine Vorteile verspreche. 

Ei:1e GegenG.berstel:'..ung der forder;..:r.gen des :';o ereinkcmmens und 

der Vorschl�ge der E�pfehlung mit.den einschl�gigen ös:err. 

Vorscnrif:er. ha: fc:'..gendes ergeben. 

Jas Ubereinkommen 
================= 

sc�eid��ge� ��e� au! eine andere den innerstaatlichen Ge�flogen-

Gesetzgeb�ng ���c�gefUh:-: werden. - ?Ur Osterreich �o�mt von 

3-�� �ie 3ese:=;�cur.g i� 3e:�ach:. 

, 
...,. -
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Gemruj Arti�el 2 umfaßt der. Geltungsbereich des L�ereinkommens 

a�le Arbei�r.ehmer in allen Wirtschaftszweigen, jedoch können 

von der gänzlichen oder �eilweisen A�wendung seiner Bestimmun

gen bes�immte, taxa�iv aufgezählte sowie solche Arbei�nehmer

gruppen ausgenommen werden, deren 3eschäftigungsbedingungen durch 

besondere Vorkehrungen geregelt sind, die insgesamt einen 

dem Übereinkommen gleichwertigen Schutz bieten. In gleicher 

Weise können andere begrenzte Arbeitnehmergruppen ausgenommen 

werden, wenn in Anbetracht ihrer besonderen Beschäftigungsbe

dingungen oder der Größe oder Art des sie beschäftigenden 

5e�riebes erhebliche Probleme in bezug auf sie entstehen. - Die 

mi t diesem Artikel dem Ratifikanten eingeräumte Möglichkeit, 

bestimm�e Ausnahmen vorzusehen, erscheint bezüglich des in 

Abs. 2 li�. a vorgesehenen Arbeitsvertrages auf Zeit logisch 

verfehlt. Nach dem Vers�ändnis der österreichischen Arbeits

rechtsordnung kann ein Übereinkommen, das die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses zum Gegenstand hat, auf befristete Arbeits

verhältnisse nicht Anwendung finden. Dies ergibt sich aus dem 

Wesen des befris�eten Arbeitsverhältnisses. Im Gegensatz zum 

unbefristeten Arbeitsverhältnis wird hier bereits bei Vertrags

abschluß von den Vertragspartnern die D auer bzw. das Ende des 

Arbeitsverhäl�nisses durch Vereinbarung festgelegt, so daß 

dieses durch Zeitablauf von selbst endet. Ein befristeter 

Arbeitsvertrag bedarf zu seiner Beendigung keiner weiteren 

5eendigungshandlung (Kündigung) seitens des Arbeitgebers. 

Ja also die im Rahmen eines Arbeitsver�rages für eine bestimm�e 

Zeit angestellten Arbeitnehmer, deren Arbeitsvertrag durch 

Zeitablauf von selbst endet, begrifflich nicht unter den 

Geltungsbereich des Übereinkommens fallen können, ist eine 

Ausnahmemögli8hkeit überflüssig. 
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J!e in A� sa : z � en�hal�en e Forderung, �aß von befristeten Ar

�ei�svernä::ni55e� �i:h: z�r Umgehu�g des si�h aus dem Uber e in-

�a�men ergebe�den � :h� : zes Gebrauch g e mach t wird, dU�f�e nicht 

��e :\ec�:sprechung Z:lm .3 oger� ar�n terl "Ket:::er�a�be� ts-

'1er:::-ag" 5:e:':";: zwa::- sic her, daß ni:ht :neh ::-ere be:ris:ete A::--

be i : sve ::-h äl : n i sse hin�e re inar.der z�r Umgeh�r.g der Schutzbe-

stimmungen die ein unbefriste:es Arbeitsverhältnis bietet, 

abgeschlossen werden dUrfen, in dem diese Kettenarbei:sver

träge in einen Arbei�svert::-ag auf unbestimmte Zeit umgedeutet 

'Nerden. Von e i nem Ket:enarbei tsverhäl �nis kann jedoch ers t dann 

gesprochen werc.en, '",enn zumindestens z'",ei, meist aber 

mehrere befristete Arbeitsverhä�tnisse unmittelbar hin:erein-

ander vorliegen . Der Abschluß eines einzigen befristeten Ar

beitsverhältnisses ist nach der derzeitigen Rechtslage keines-

falls in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Ze i t  umdeutbar, 

auch wenn die Absicht dahin gegangen sein so�lte, Schutzbe

stimm�gen zu umgehen. Die Formulierung der Vbereinkommens

bestimmung lru3t aber nicht erkennen, ob sie nicht auch fUr ein 

einziges befristetes Arbeitsverhältnis Gel tung be��sprucht. 

Von der in Absatz 4 vorgesehenen Ausnahmemöglichkeit könnte 

seitens Österreichs inscfern Gebrauch gemacht werden, als die 

fU::- die öffen t l ich Bediensteten maßgebenden 3eschäftigungsbe

dingungen i� :h::-er Gesamtheit einen dem L�e::-einkommen gleic� -

we r�� gen S chutz bieten . 

�Iac� Artikel 3 bedeuten die im Ubere:"nkommen ve::-wendeten Be-

g::-:"ffe " 3eer. d i gung des Arbeitsverhältnisses" und "KUndig'-lng" 

c.ie 3eendigung des Arbeitsverhältnisses du::-ch den Arbe i:geber . -

�::"e G::'eichstellL:ng von "Seendigung" une. "!<ür.digung" des 

A��e:":sverna::nisses widersprich: der ös:erreichischen Rechts -

crd:'.'..lI".g, die \..:n:er den ,:berbegrif: "Seendigung" mehrere Ar"ten 
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der Auflösung des Arbeitsverhältnisses subsumiert (z. B. die 

Kündigung als ordnungsgemäße Auflösung unter Einhal�ung von 

Fristen und Terminen; die vorzeitige (fristlose) Beendigung, 

das is� die En�lassung durch den Arbei�geber bzw. der Austritt 

durch den Arbeitnehmer; aber auch die Beendigung durch Fristab

:auf, die Auflösung während der Probezeit oder die einverständ

liche Auflösung) . Allerdings sind nach dieser österreichischen 

Systemati� nur die Arbeitgeberkündigung und die Entlassung des 

Arbeitnehmers Beendigungen durch den Arbeitgeber. Artikel 3 

versteht offenbar unter Beendigung bzw. Kündigung durch den 

Arbeitgeber sowohl die Kündigung als auch die Entlassung 

nach österreichischem Recht. Nach österreichischem Recht 

bedarf aber nur die Entlassung, d. h. die vorzeitige Auflösung 

durch dm Arbeitgeber, eines bestimmten Grundes, die Kündigung 
, 

hingegen ist grundsätzlich ohne Vorliegen eines Grundes möglich. 

Gemäß Artikel 4 des Übereinkommens darf das Arbeitsverhältnis 

eines Arbeitnehmers nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes 

beendigt werden, der mit der Fähigkeit oder dem Verhalten des 

Arbeitnehmers zusammenhängt oder sich auf die Erfordernisse 

der Tätigkeit des Unternehmens, Betriebs oder Dienstes 

stUtzt. - Der in diesem Kernartikel des Übereinkommens enthal

tene Grundsatz der begründeten Beendigung (Kündigung) ist in 

Ös�erreich lediglich bezüglich einiger weniger besonders 

geschützter Arbeitnehmergruppen (wie Schwangere, Präsenz

diener, Invalide, Hausbesorger, Be�riebsratsmi�glieder udgl. ) 

verwirklicht. Bezüglich der Kündigung als ordnungsgemäße Beendi

gungserklärung sei�ens des Arbeitgebers kann Österreich das 

L�ereinkommen nicht erfüllen, weil eine Kündigung in Öster

re ich - von den vorstehenden Ausnahmen abgesehen - im all

geme inen �e�ner Gründe bedarf. Selbst in jenen Fällen, 

�� denen e i�es Kündigung gemäß § 105 Arbeitsverfassungsgesetz, 

BGB1.�r. 22/1974, angefochten werden kann - dies gilt nur für 

Betriebe einer bestimmten Größe, in denen Betriebsräte gewähl� 
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werden können - bedarf eine Kündigung, die für den Arbeit

�ehmer keine soziale Härte darstellt, keiner Begründung. 

Zu den in Artikel 5 des Übereinkommens aufgezählten triftigen 

Gründen, die für eine Beendigung ( Kündigung ) des Arbeits

verhältnisses nicht herangezogen werden dürfen, ist aus der 

�i6ht der österreichischen Arbeitsrechtsordnung festzustellen: 

Wird der Arbeitnehmer wegen der in den lit. a und b angeführten 

Gründe gekündigt, so kann er im Rahmen des Geltungsbereiches 

des Arbei�sverfassungsgesetzes gemäß dessen § 105 Abs. 3 Z. l 

lit. a, b und e seine Kündigung beim Einigungsamt anfechten, 

so:ern nicht der Betriebsrat der beabsichtigten Kündigung 

ausdrücklich zugestimmt hat. 

Der in lit. c erwähnte Tatbestand ist durch die österreichische 

Rechtsordnung nicht verboten. Ein Arbeitnehmer, der aus einem 

in lit. c genannten Grunde gekündigt wird, hat nach der Recht

sprechung des OGH keine Möglichkeit die Kündigung anzufechten; 

eine solche Kündigung ist auch keinesfalls rechtsunwirksam 

( nichtig ) . 

Auch die in lit. d genannten Tatbestände geben nach der erwähnten 

Rechtsprechung des OGH ( zuletzt ArbSlg. 8088) keine Möglich

keit zur Kündigungsanfechtung, da die Kündigung als ei�seitige 

Willenserklärung anzusehen ist, die keines Grundes bedarf. Diese 

letzte entscheidung liegt allerdings bereits rund 20 Jahre 

zurück. Ob die Rechtsprechung auf ihrem seinerzeit einge

nommenen Standpunkt, der von der Rechtswissenschaft heftig 

kritisiert wurde, beharren würde, obgleich Österreich mittler

weile die UNO-Menschenre.chtspakte ratifiziert hat, kann nicht 

verläßlich beur-':: eil-: werden. 
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Hi�gegen ist zu dem in lit.e angeführten Grund festzustellen daß , 

Schwangere ab Beginn der Schwangerschaft bis zum_Ablauf:von 

4 Monaten nach der En�bindung, bei Inanspruchnahme eines 

Karenzurlaubes bis zum Ablauf von 4 Wochen nach dessen 

Beendigung einen besonderen Kündigungsschutz haben. Ihr 

Arbeitsverhältnis kann nur aus bestimmten im Gesetz aufge

zählten Gründen (z.B. Stillegung des Betriebes) mit Zustimmung 

des Einigungsamtes aufgekündigt werden. 

Die Erfüllung des Artikels 6 des L�ereinkommens, der als weiteren 

�zulässigen triftigen Kündigungsgrund die vorübergehende 

Abwesenheit von der Arbeit wegen Krankheit oder Unfall vor-

sieht, erscheint zweifelhaft, weil häufige Krankenstände des 

Arbeitnehmers durchaus als "Umstände, die in der Person des 

Arbeitnehmers gelegen sind und die betrieblichen Interessen nach

teilig berühren" im Sinne des § 105 Abs. 3 Z. 2 Arbeitsverfassungs

gesetz angesehen und als Rechtfertigung für die Kündigung heran

gezogen werden könnten und die spärliche Rechtsprechung zu diesem 

Problem nicht ganz einheitlich ist. 

Nach Artikel 7 des Übereinkommens ist dem Arbeitnehmer vor Be

endigung seines Arbeitsverhältnisses aus in seinem Verhalten 

oder seinen Leistungen gelegenen Gründen Gelegenheit zu geben, sich 

dagegen zur Wehr zu setzen. - Auch diese Forderung ist nicht 

erfüllt, da ein Anspruch darauf, vor Ausspruch einer Kündigung 

oder Entlassung durch den Arbeitgeber angehört zu werden, für 

den Arbeitnehmer nicht besteht. Lediglich in Betrieben, in denen 

eine Betriebsvertretung besteht, ist der Arbeitge�er aufgrund 

des Arbeitsverfassungsgesetzes verpfliChtet, vor Ausspruch der 

Kündigung bzw. Entlassung den Betriebsrat zu verständigen und 

über dessen Verlar.gen über die Kündigung bzw� Entlassung eine 

Beratung abzuhalten. 
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Gemäß A�tikel 8 des Übereinkommens steht dem Arbeitnehmer das 

Recht zu, innerhalb einer angemessenen Frist die Beendigung seines 

Arbei�sverhältnisses bei einer unparteiischen Stelle anzufechten. 

Soweit eine zuständige Stelle der Beendigung des Arbeitsverhält

nisses zugestimmt hat, kann jedoch die Anwendung dieser Be

s�immung entsprechend der inners�aatlichen Gesetzgebung und 

Praxis abgeändert werden. - Nach § 105 Arbeitsverfassungsgesetz 

kann eine Klli�digung angefochten werden, sofern der Betriebsrat 

dieser nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Die Kündigung eines 

Arbeitnehmers, der mindestens sechs Monate im Betrieb beschäf

tigt ist, kann als sozial ungerechtfertigt angefochten werden, 

und zwar auf Verlangen des Arbeitnehmers vom Betriebsrat, 

wenn dieser der ihm vorher vom Arbeitgeber bekanntgegebenen 

Kündigungsabsicht ausdrücklich widersprochen hat, oder vom 

Arbeitnehmer selbst, wenn der Betriebsrat diesem Verlangen 

nicht nachkommt. Der Arbeitnehmer kann die Kündigung auch selbst 

beim Einigungsamt anfechten, wenn der Betriebsrat zu der ihm vom 

Arbeitgeber bekanntgegebenen Kündigungsabsicht keine Stellung

nahme abgegeben hat. 

Eine Anfechungsmöglichkeit besteht sohin d ann nicht, wenn 

- der Betriebsrat der Kündigung ausdrücklich zugestimmt hat; 

- der Arbeitnehmer noch nicht 6 Monate im Betrieb beschäftigt 

is�, außer es handelt sich um eine Kündigung aus im Arbeits

verfassungsgesetz taxativ aufgezählten verpönten Motiven; 

der Arbeitner�er in einem vom Geltungsbereich des Arbeits

verfassungsgesetzes nicht erfaßten Betrieb beschäftigt ist. 

Auch dieser Artikel des Übereinkommens ist somit in Österreich 

nicht voll verwirklicht. 

Artikel 9 des �Dereinkommens normiert in Absatz 1 für die 

vorer�ähn:e unpar�eiische Stelle eine Entscheidungsbefugnis 
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bezüglich der Recht�äßigkeit der Beendigung des Arbeitsver

häl�nisses, trifft in Absa�z 2 verschiedene Regelungen der 

3eweislast und sieht in Absatz 3 in den Fällen, wo die 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses mi� den betrieblichen 

Erfcrdernissen begründet wird, für die unparteiische Stelle 

eine diesbezügliche ?eststellungsbefugnis vor, wobei eine 

allfällige Befugnis dieser Stelle auch darüber zu entscheiden, 

ob diese Gründe zur Rechtfertigung der Beendigung des 

Arbei�sverhältnisses ausreichen, durch die in Artikel 1 des 

L�ereinkommens genannten Durchführungsmethoden vorgesehen 

werden kann. - Diese Forderung ist durch die österr. Rechts

ordnung nur insoweit erfüll�, als - wie zu Artikel 8 angeführt -

eine Anfechtung der Kündigung überhaupt möglich ist. Im 

Kündigungsanfech�ungsverfahren vor dem Einig��gsamt hat der 

Arbeitgeber den Beweis zu erbringen, daß die Kündigung durch 

Umstände, die in der Person des Arbeitnehmers gelegen sind 

und die betrieblichen Interessen nachteilig berühren oder 

durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung 

des Arbeitnehmers entgegenstehen, begründet ist. 

uie Einigungsämter sind als Verwaltungsbehörden befugt, alle 

en�scheidungswichtigen Umstände zu prüfen und nach dem Grund

satz der freien Beweiswürdigung die no�wendigen Feststellungen 

zu �reffen und in der Sache zu entscheiden. 

�enn gem�� Artikel 10 des Übereinkommens die in Rede stehende 

unparteiische Stelle die vcn ihr als ungerechtfertigt angesehene 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses nich� für unwirksam zu 

erklären und/oder die Wiedereinstellung des Arbeitnehmers 

a�zuordnen oder vorzuschlagen befugt oder gewillt is�, 50 

�u3 sie berech�ig� sein, die Zahlung einer angemessenen Ent

schädigung oder eines anderen zwec��äßigen Ausgleiches anzu-

ordnen. Die erfolgreiche Anfech�ung nach den Bestimmungen 

des Arbeitsverfassungsgesetzes vor dem �inigungsam� führt zur 
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Unwirksamkeit der Kündigung bzw. Entlassung. Das Arbeitsver

hältnis bleibt somit ohne Schmälerung des'Entgelts aufrecht. 

Nach Artikel 11 des Übereinkommens steht dem Arbeitnehmer, dessen 

Arbeitsverhältnis beendet werden soll, eine angemessene 

Kündigungsfrist oder eine Entschädigung zu, außer er hat 

eine so schwere Verfehlung begangen, daß dem Arbeitgeber 

seine Weiterbeschäftigung während der Kündigungsfrist nicht 

zugemutet werden kann. - Auch bei diesem Artikel ist - wie 

bereits oben erwähnt - eine dem österr. Recht fremde Ver

mischung der Begriffe Kündigung und Entlassung gegeben, sodaß 

diese Bestimmung durch die öster�. Rechtsordnung nur teil-

weise erfüllt ist. Während der Arbeitgeber bei der Kündigung 

grundsätzlich an gewisse Fristen und Termine gebunden ist, 

wird im Falle der �ntlassung das Arbeitsverhältnis mit 

sofortiger Wirkung gelöst. Erfolgt die Entlassung ohne 

wichtigen Grund, so steht dem Arbeitnehmer für den Zeitraum 

von der tatsäcnlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

bis zu jenem Zeitpunkt, zu dem das Arbeitsverhältnis unter 

Beachtung der gesetzliChen Fristen und Termine hätte beendet 

werden können, ein Entschädigungsanspruch in Höhe des Entgelts 

für diesen Zeitraum zu (KündigungsentSChädigung). 

Artikel 1 2  Absatz 1 des Übereinkommens sieht für den Arbeit

nehmer bei Beendigung seines Arbeitsverhältnisses als mög-

liche Formen der Einkommenssicherung einen Anspruch auf eine 

Abfindung oder auf eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung 

bzw. auf sonstige Leistungen der Sozialen Sicherheit oder auf 

eine Verbindung dieser beiden Formen vor, wobei jedoch aufgrund 

des Absatzes 2 bei Nichterfüllung der Anspruchsvorausse�zungen 

für eine Leistung aus der Arbeitslosenversiche�ung eine Ab

findung nicht gewährt zu werden braucht. Weiters kann gemäß 
. 

Absatz 3 im Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen 

einer schweren Verfehlung der Anspruch auf eine Abfindung 
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ausgeschlossen werden. Diesem Ar�ikel, der dem Rati-

fi�anten eine Wahlmöglichkeit zwischen versch�edenen 

Systemen der Einkommenssicherung des Arbeitnehmers bei Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses einr�umt, wird hinsichtlich der 

Abfindung bei Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung von 

Absatz 3 des Übereinkommens dur�h die in einer Reihe von 

Gesetzen (wie Angestelltengese�z, BGB1.Nr.292/1921, Gutsan

gestelltengesetz, BGB1.Nr. 538/1923, Arbeiterabfertigungsgesetz, 

BGB1.Nr. 107/196 9, udgl.) vorgesehene Abfertigung entsprochen. 

Auch die in Form von Leistungen aus der Arbeitslosenversiche

rung oder von sonstigen Leistungen der Sozialen Sicherheit ein

geräumte Möglichkeit der Einkommenssicherung ist in Österreich 

aufgrund des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGB1.Nr.6 0 9, 

sowie des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGB1.Nr.189/ 

1955, gegeben, sieh� man davon ab, daß gemäß § 11 Arbeitslosen

versicherungsgesetz für 4 Wochen kein Anspruch auf Arbeits

losengeld besteht, wenn das Dienstverhältnis infolge eigenem 

Verschulden des Arbeitnehmers beendet wurde. 

Nach Artikel 13 des Übereinkommens hat der Arbeitgeber bei 

geplanten Kündigungen aus wirtschaftlichen, technologischen, 

strukturellen oder ähnlichen Gründen die in Betracht kommenden 

Arbeitnehmervertreter rechtzeitig und umfassend zu informieren 

und sie dazu anzuhören, wobei jedoch die innerstaa�lichen Durch

führungsmethoden eine solche Verpflich�ung des Arbei�gebers 

erst bei einer bestimmten Personenzahl oder einem bestimmten 

Prozentsa�z der Belegschaft vorsehen kann. Das Arbeits-

verfassungsgesetz en�hält eine Reihe von Vorschriften, die den 

Be�riebsi�r.aber verpflichten, den Be�riebsrat über geplante 

Maßnahmen, die u.a. zu Kündigungen führen können, zu infor

mieren und mi� ihm darüber zu .beraten. So is� gemäß § 109 

Arbei�sverfassungsgese�z der Betriebsinhaber verpflichtet, 

den 3e�riebsra� von geplanten Betriebsänderungen, wozu vor allem 

Betriebseinschränkungen und -scllegungen, aber auch Einführungen 
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von Rationalisierungsm��nahmen gehören, ehes��öglich in Kenntnis 

zu setzen und mit ihm darüber zu beraten. 

Gemäß § 97 Abs. l 2.4 Arbeitsverfassungsgesetz können Betriebs

vereinbarungen betreff�nd Maßnahmen zur Verhinderung, Beseiti

gung oder Milderung der Folgen einer Be�riebsänderung im Sinne 

des § 109 Arbeitsverfassungsgesetz, sofern diese wesentliche 

Nachteile für alle oder erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft 

mit sich bringen, abgeschlossen werden. Kommt es zu keiner Eini

gung zwischen Betriebsrat und Betriebsinhaber über den Abschluß 

einer solchen 3etriebsvereinbarung, so entscheidet darüber auf 

Antrag die Schlichtungsstelle. Die Bestimmungen dieses Artikels 

erscheinen somit erfüllt. 

Gemäß Artikel 14 des Übereinkommens hat der Arbeitgeber die 

zuständige Stelle von beabsichtigten Kündigungen aus wirtschaft

lichen, technologischen strukturellen oder ähnlichen Gründen 

so früh wie möglich zu unterrichten und ihr einschlägige Aus

künfte zu erteilen sowie diese Stelle innerhalb einer 

durch die innerstaatliche Gesetzgebung festzulegenden Mindest

frist vor Ausspruch solcher Kündigungen hievon zu benachrichtigen. 

Ferner besteh� auch nach diesem Artikel für die innerstaatliche 

Gesetzgebung die Möglichkeit, eine solche Verpflichtung erst 

bei einer bes�immten Personenzahl oder einem bestimmten Prozent-

satz der Belegschaft vorzusehen. Dieser Bestimmung wird in 

Cs�errei8� durch § 45 a des Arbeitsmark�förderungsgesetzes, 

3GB1. Nr. 31/:969, und die hiezu erlassene Verordnung üb.er 

d�e Vers�änd�gung der Arbeitsämter bei Verringerung des Be

schäftig�enstar.des, BGBI. Nr. 543/1982, entsprochen. 

::e Ar�i�el :5 ois 22 des Übereinkommens enthalten die allen 

ÜbereinkommeG der In:ernationalen Arbeitskonferenz gemeinsamen 

Schlußar�ikel. 
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Zusammenfassend ist festzus�ellen, daß durch die der österr. 
Systema:ik des Beendigungsrechtes �remde Gleichsetzung der 
Begrif:e "3eendigung" und "Kündig' .. mg" und die dadurch bedingte 
Unmöglichkeit der Erfüllung einiger Bes�immungen des Über
einkommens durch Österreich, die Voraussetzungen für eine 
rtatifikation des Übereinkommens Nr. 158 derzeit nicht gegeben 
sind. 

Die Empfehlung 
-- ---- ---------- ------------

Hinsichtlich des Wortlautes der Empfehlung wird auf den ange

schlossenen amtlichen Text verwiesen, um eine Wiederholung 

der umfangreichen Vorschläge zu vermeiden. Da für Empfehlungen 

der Inter�ationalen Arbeitskonferenz ein Ra�ifikationsver

fahren nicht vorgesehen ist, wird im folgenden lediglich auf

gezeigt, inwieweit einzelne Vorschläge der Empfehlung durch 

die geltende österreichische Rechtslage bereits erfüllt er

scheinen. 

Zu den Absätzen 1 bis 4 ;  Auf die Bemerkungen zu den Artikeln 1 

bis 3 des Übereinkommens wird verwiesen. 

Zu Absatz 5; Gemäß § 105 Abs.3 Arbeitsverfassungsgesetz sind 

bei älteren Arbeitnehmer�, sowohl bei der Prüfung, ob eine 

Kündigung sachlich ungerechtfertigt ist als auch beim Ver-

gleich sozialer Gesichtspunkte der Ums�and einer vieljährigen 

ununterbrochenen Beschäftigungszeit im Betrieb sowie die wegen 

des höhere� Lebensal�ers zu erwartenden Schwierigkeiten 

bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß besonders 

zu berücksichtigen. Ist ein Arbeitnehmer noch nicht lange i� 

Betrieb beschäft igt und befindet er sich bereits in einem höheren 

Alter, so ist eine Kündigung trotzdem möglich. Das Alter wird 

jedoch im Verfahren vor dem Einigungsamt in der Regel berück-

s:!.chtig-:. 
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Zum ?räsenzdienst einberufene Dienstnehmer genieß en einen be

sonderen Kündigungsschutz und können lediglich aus den im 

Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz, BGB1.Nr. 154/1956, vorgesehenen 

Gründen rechtswirksam gekündigt werden. 

Zu Absatz 6: auf die Ausführungen bei Artikel 6 des Überein

kommens wird verwiesen. 

Zu Absatz 7: Die Bindung der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

an den Wiederholungsfall oder eine Verwarnung erschein t problema

tisch, da es im österreichischen Arbeitsrecht En�lassungsgründe 

gibt, die sofort bei Kenntnis des Arbeitgebers zur Entlassung 

berech�igen, wie e�wa ein Tätlichwerden des Arbeitnehmers 

gegen den Arbeitgeber oder die Annahme unzulässiger Provisionen 

oder Belohnungen durch Dritte. 

Zu Absatz 8: Da das österreichische Arbeitsrecht von der freien 

Kündbarkeit ausgeht, ist es auch nicht erforderlich, daß der 

Arbeitgeber Weisungen und schriftliche Warnungen wegen unbe

friedigender A rbeitsleistung erteilt, wenn er den Arbeitnehmer 

kündigen will. Eine Entlassung wegen unbefriedigender Arbeits

leistung komm� jedoch nicht sofort in Frage. 

Zu Absatz 9: Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, sich vom zu

ständigen Betriebsrat bei Konflikten mit dem Arbeitgeber 

���ers�Utzen �nd sich im Arbeitsgerichtsverfahren oder vor 

dem �inigungsamt auch durch Vertreter der Gewerkschaft oder 

seiner gesetz:ichen Interessenvertretung, vertreten zu lassen. 

Zu Absa�z 10: Der Vorschlag, das Recht des Arbeitgebers zur 

Kündig'.l.�g so�lte verwirk� sei:!, wenn sie nicht inn erhalb 

einer ge','I'issen rris� ab Kenntnis der Verfehlung des Arbei t

nehmers ausgesprochen wird, ist in Ös�erreich nicht verwirk

licht. 
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Zu Absatz 11: Gemäß §§ 105 Abs. l und 2 sowie 106 Arbeitsver

fassungsgesetz ha� der Be�riebsinhaber den Betriebsrat vor 

jeder Kündigung bzw. Lntlassung zu verständigen und muß 

tl'lei �ers auf Verlangen des Betriebsrates die Kündigung bz'l'I. 

Entlassung mit diesem beraten. 

Zu Absatz 12: Sowohl die Kündigung als auch die Entlassung können 

schriftlich oder mündlich ausgesprochen werden. 

Zu Absatz 13: Da die Kündigung keiner Begründung bedarf, kann der 

Arbeitnehmer eine schriftliche BegrUndung dieser Kündigung 

nicht begehren. Selbst eine ungerechtf.ertigte Entlassung 

beendet das Arbeitsverhältnis sofort. Erst im Falle eines 

?rozesses muß der Arbeitgeber begrUnden, warum er den Arbeit

nehmer entlassen hat. 

Zu Absatz 14: Auf die Bemerkungen zu Absatz 11 wird verwiesen. 

Lu Absatz 1 6 :  In einigen gesetzliChen Vorschriften ist vorge

sehen, daß dem Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist für die 

Postensuche eine bestimmte Zeit ohne Schmälerung des Entgelts 

freizugeben ist . Weiters legen die meisten Kollektivverträge 

fest, daß während der KUndigungsfrist der Arbeitnehmer zur 

Arbeitssuche in jeder Arbeitswoche Anspruch auf einen freien 

Arbeitstag unter Fortzahlung des Verdienstes hat. 

Zu Absatz 17: Die Verpflichtung des Arbeitgebers bei Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer über dessen Verlangen 

ein schriftliches Zeugnis auszustellen ist in einer Reihe von 

Gese�zen und in e:�igen Kollektivverträgen vorgesehen. 

Zu Absatz 18: Auf die Bemerkungen 'zu k'�ikel 12 des Übereinkommens 

wi.rd verwiesen. 
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Zu Absatz 20: Auf die Ausführungen zu Artikel 13 des Überein-

kommens wird verwiesen. 

Zu den Absätzen 21 und 2 2: Zu den hier angeführten Maßnar�en 

zur Abwendung oder Besc�ränkung von Kündigungen wird auf die 

im Arbeitsmarktförderungsgesetz vorgesehenen Maßnahmen der 

Arbeitsmarktausbildung (§§ 19 bis 21) sowie der Kurzarbeits

beihilfe (§ 27) hingewiesen. Die Möglichkeit der vorzeitigen 

Pensionierung is� bei Vorliegen der Voraussetzungen aufgrund 

des Sonderunters�ützungsgesetzes, BGB1.Nr. 64 2/1973, sowie 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gegeben. Die Be

se"hränkung -"on Überstunden und die Verkürzung der Arbei tszei t 

�erden derzeit diskutiert. 

Zu Absatz 23: Nach § 105 Abs.3 Z. 2 b) Arbeitsverfassungsgesetz 

ist eine Kündigung nicht sozial ungerechtfertigt, wenn der 

Betriebsinhaber den Nachweis erbringt, daß die Kündigung durch 

betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des 

Arbeitnehmers entgegenstehen, begründet ist. 

Zu Äbsa�z 24: eine ausdrücklich vorrangige Wiedereinstellung 

wird in Österreich nicht normier�, jedoch regelt § 99 Arbeits

verfassungsgesetz die Mitwirkung der Arbeitnehmerschaft bei 

der Einstellung von Arbeitnehmern in Form eines besonderen 

Ir.tervent�Qns-, !nformations- und Bera�ungsrechtes. 

Eine Re�he von Kollektivverträgen bestimmt auch, daß für alle 

Ansprüche des Arbeitnehmers, die von der ununterbrochenen 

�auer eines Arbeitsverhältnisses abhängen, die Dienstzeiten i� 

3etrieben des glei�hen Unternehmens, die nicht länger als 60 Tage 

�nterbrochen "HUrden, zusammenzurechnen sind. 
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Zu den Absä�zen 25 und 26: Gemäß § 45 a Arbeitsmarktförderungs

gesetz haben Diens�geber das zus�ändige Arbeitsamt zu verständi

gen, wenn sie mehr als eine bestimmte Anzahl von Dienstnehmern 

zu kündigen beabsich�igen, wobei nach der hiezu erlassenen 

Verordnung 3GB1.Nr.543/1982 die Verringerung des Beschäftigten

standes 30 Kalendertage vor Ausspruch der Kündigung dem Arbeits

amt anzuzeigen ist. Die Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung 

haben unv�rzüglich Beratungen durchzuführen, denen insbesondere 

der Diens�geber, der Betriebsrat und die kollektivvertragsfähigen 

Körperschaften beizuziehen sind, wobei von der Arbei�smarktver

waltung auf einen weitestgehenden Einsatz aller aufgrund des 

Arbeitsmarktförderungsgesetzes in Betracht kommenden Förderungs

maßnahmen Bedacht zu nehmen ist. 

Die Bundesregierung hat in der Sitzung des Ministerrates vom 

.... �. Q; . �.� .1.�.f.�. den Bericht über das Übereinkommen Nr .15 8 

und die Empfehlung Nr. 166 zur Kenntnis genommen und beschlossen, 

die beteiligten Bundesminister einzuladen, bei künftigen Maß

nahmen auf dem gegenständlichen Rechtsgebiet die Bestimmungen, 

Vorschläge und Anregungen der beiden Instrumente soweit wie 

�dglich zu berücksichtigen und den angeschlossenen Bericht 

dem Na�ionalra� zur Kenn�nisnahme vorzulegen. 

Die Bundesregierung stellt daher den 

A n t r a g  , 

der Na�icnalrat wolle den Bericht über das Übereinkommen ( Nr.158 ) 

über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeit

geber und die Empfeh:ung ( Nr.1 6 6 ) be�reffend denselben Gegens�and 

zur Kenn�nis nehmen. 
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ÜBEREINKOMMEN eBER DIE BEENDIGUNG DES ARBEITS-

VERHÄLTNISSES DURCH DEN ARBEITGEBER 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation', 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einbe

rufen wurde und am 2. luni 1982 zu ihrer achtundsechzigsten Tagung 
zusammengetreten ist, 

verweist auf die bestehenden internationalen Normen in der Empfehlung 
betreffend die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 1963; 

stellt fest, daß seit der Annahme der Empfehlung betreffend die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses, 1963 ,  in der Gesetzgebung und Praxis vieler 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der in dieser Empfehlung behandelten Fragen 
bedeutende Entwicklungen eingetreten sind; 

ist der Auffassung, daß diese Entwicklungen die Annahme neuer einschlägiger 
internationaler Normen geboten erscheinen lassen. insbesondere in Anbe
tracht der ernsten Probleme, die auf diesem Gebiet infolge der wirtschaftli
chen Schwierigkeiten und der technologischen Veränderungen, die sich in 
den letzten lahren in vielen Ländern ergeben haben. entstanden sind; 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber, eine Frage, die den 
fünften Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt. daß diese Anträge die Form eines internationalen Überein
kommens erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 22. Juni 1982, das folgende Übereinkommen 
an, das als Übereinkommen über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 1982, 
bezeichnet wird. 

TE!I.. I. DURCHl'ÜHRUNGSlvIETIiODE..'I, GELTUNGSBEREICH u:-ro BEGRlFFSBES-rn.(Mt;"NGE."I 

Artikel 1 

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens sind. soweit sie nicht durch 
Gesamtarbeitsverträge, Schiedsspruche oder gerichtliche Entscheidungen oder auf 
eine andere den innerstaatlichen Gepflogenheiten entsprechende An und Weise 
durchgeführt werden, durch die Gesetzgebung durchzuführen. 

Artikel 2 

1. Dieses Übereinkommen gilt für alle Wirtschaftszweige und für alle Arbeit
nehmer. 

2. Ein Mitglied kann die folgenden Arbeitnehmergruppen 
einigen Bestimmungen dieses Übereinkommens ausnehmen: 
a) die im Rahmen eines Arbeitsvertrags für eine bestimmte 

bestimmte Aufgabe eingestellten Arbeitnehmer; 

von allen oder 

'. 

Zeit oder eine 
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bj die auf Probe emgestellten oder eine Wartezeit zurücklegenden Arbeitnehmer, 
sofern die Probe- oder Wartezeit im voraus festgesetzt und von angemessener 
Dauer ist ; 

c} die gelegentlich für eine kurze D auer eingestellten Arbeitnehmer. 

3. Es ist in angemessener Weise sicherzustellen. daß von befristeten Arbeits
verträgen rucht mIt dem Ziel Ge brauch gemacht wird, den sich aus diesem 
('öeremkommen ergebenden Schutz zu umgehen. 

� . Soweit norwendig, können von der zuständigen Stelle oder durch die 
entsprechenden Einrichtungen und Verfahren in jedem Land nach Anhörung. der 
in B etracht kommenden Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, soweit 
solche bestehen. Maßnapmen getroffen werden. um Arbeitnehmergruppen von 
der Anwendung dieses Ubereinkommens oder einiger seiner B estimmungen aus
zuschließen, deren Beschäftigungsbedingungen durch besondere Vorkehrungen 
geregelt sind. die insgesamt einen Schutz bieten, der dem durch das Überein
kommen gewährleIsteten Schutz mindestens gleichwertig ist. 

5 .  Soweit notwendig, können von der zuständigen S telle oder durch die 
entsprechenden Einrichtungen und Verfahren in jedem Land nach Anhörung der 
in Betracht kommenden Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, soweit 
solche bestehen. Ylaßnahmen getroffen werden, um andere begrenzte Arbeitneh
mergruppen von der Anwendung dieses (Jbereinkommens oder einiger seiner 
Besummungen auszuschließen. wenn in bezug auf diese Gruppen in Anbetracht 
der besonderen Beschäftigungsbedingungen der betreffenden Arbeimehmer oder 
der Größe oder An des Betriebs, der sie beschäftigt, besondere Probleme von 
erheblicher Bedeuturlg entstehen. 

6. Jedes Mitglied. das dieses Übereinkommen ratifiziert, hat in seinem ersten, 
Bericht. den es gemäß Artikel 22 der 'yerfassung der Internationalen Arbeitsorga
nisation über die Durchführung des u'bereinkommens vorzulegen hat. die Grup
pen anzugeben. die gegebenenfalls auf Grund der Absätze 4 und 5 dieses Artikels 
von der Anwendung ausgeschlossen worden sind. unter Angabe der Grunde für 
deren Ausschluß. und in den folgenden Berichten den Stand seiner Gesetzgebung 
und Praxis in bezug auf die ausgeschlossenen Gruppen anzugeben und mitzuteilen. 
in welchem Umfang dem Übereinkommen in bezug auf diese Gruppen entspro
chen wurde oder entsprochen werden soll. 

Artikel 3 

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeuten die Ausdrücke , .Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses" und "Kündigung" die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Arbeitgeber. 

TEIL Il. Au.GE."IEIN ANWENDBARE NORME.:� 

ABSCHNITT A. RECHTFERTlGl,'NG DER BEE.:'IDIGL'NG DES ARBEITSVERHÄL T:'<lSSES 

Artikel 4 

Das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers darf nur dann beendigt werden. 
wenn ein triftIger Grund hierfür vorliegt. der mit der Fähigkeit oder dem Verhalten 
des Arbeitnehmers zusammenhangt oder sich auf die Eriordernisse der Tätig..lceit 
des Unternehmens. Betriebs oder Dienstes stützt. 
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Artikel 5 

Für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten insbesondere nicht als 
triftige Grunde : 
a) die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft oder die gewerkschaftliche Betäti

gung außerhalb der Arbeitszeit oder, mit Zustimmung des Arbeitgebers, 
während der Arbeitszeit ; 

b) die Tatsache, daß sIch jemand um die Funktion eines Arbeitnehmervertreters 
bewirbt. eine solche Funktion ausübt oder ausgeübt hat ; 

c) der Umstand. daß jemand wegen emer behaupteten Verletzung von Gesetzes
vorschriften gegen den Arbeitgeber elLe Klage eingebracht oder sich an einem 
Verfahren gegen ihn beteiligt oder die zuständigen Verwaltungsbehörden 
angerufen hat ; 

d) Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Familienstand, Familienpflichten, Schwanger
schaft, Glaubensbekenntnis, politische Meinung, nationale Abstammung oder 
soziale Herkunft ; 

e) Abwesenheit von der Arbeit während des Mutterschaftsurlaubs. 

Artikel 6 
1. .vorübergehende Abwesenheit von der Arbeit wegen Krankheit oder Unfall 

gilt nicht als triftiger Kündigungsgrund. 

2. Was unter "vorübergehender Abwesenheit von der Arbeit" zu verstehen 
ist, wann eine ärztliche Bescheinigung erforderlich ist und inwieweit die Anwen
dung von Absatz 1 dieses Artikels e ingeschränkt werden kann. ist gemäß den in 
Artikel 1 dieses Übereinkommens erwähnten Durchführungsmethoden festzU
legen. 

ABSCHNITr B. VERFAHREN VOR ODER ZUM ZEITPUNKT DER BEENDIGl..'NG 

DES ARBEITSVERHÄLTNISSES 

Artikel 7 
Das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers darf nicht aus Gründen. die mit 

seinem Verhalten oder seinen Leistungen zusammenhängen. beendigt werden. 
wenn ihm nicht vorher Gelegenheit gegeben worden ist. sich gegen die vorgebrach
ten Behauptungen zur Wehr zu setzen. es sei denn, daß es für den Arbeitgeber 
unzumutbar wäre, eine solche Gelegenheit zu geben. 

ABSCHNITT C. VERFAHRE."! Zl:R ANFEClITUNG DER BEENDIGt.:NG 

DES ARBEITSVERH.Ä.L TNISSES 

Artikel 8 
1 .  Ein Arbeitnehmer, der die Beendigung seines Arbeitsverhältmsses für nicht 

gerechtfertigt hält, hat das Recht. sie bei einer unparteüschen S telle, z. B .  bei einem 
Gericht, einem Arbeitsgericht, einem Schiedsausschuß oder einem Schiedsrichter, 
anzufechten. 

2. Soweit eine zuständige S telle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zug�stimmt ha�. kann die Anwendung von Absatz 1 dieses Artikels entsprechend 
der mnerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis abgeändert werden. 

3. D as Recht eines Arbeitnehmers. die Beendi gung seines Arbeitsverhältnis
ses anzufechten, kann als verwirkt gelten, wenn er nicht innerhalb einer angemes
senen Frist davon Ge brauch gemacht hat. 
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Arrikel 9 

1. Die in Absatz 1 von Artikel 8 dieses Übereinkommens erwähnten S tellen 
müssen befugt sem. die für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend 
gemachten Gründe sowie die sonstigen Umstände des betreffenden Falles zu 
prüfen und darüber zu entschetden, ob sie gerechtfertigt war. 

2. Damit der Arbeitnehmer die Beweislast dafür, daß die Beendigung des 
Arbeitsverhältrusses rucht gerechtfertigt war. rucht allein tragen muß, haben die in 
Artikel 1 dieses Coereinkommens erwähnten Durchführungsmethoden eine oder 
beide der folgenden Möglichkeiten vorzusehen : 
a) die Beweislast für das. Vorliegen emes triftigen KÜDdigungsgrundes im Sinne 

von Artikel 4 dieses Ubereinkommens trägt der Arbeitgeber ; 
b) die in Absatz 1 von Artikel 8 dieses Übereinkommens erwähnten Stellen sind 

befugt. unter Berücksichtigung der von den Parteien vorgebrachten Beweise 
und gemäß den durch die mnerstaatliche Gesetzgebung und Praxis vorge
sehenen Verfahren zu einer Schlußfolgerung über den Kündigungsgrund zu 
gelangen. 

3. In den Fällen, in denen die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit den 
Erfordernissen der Tätigkeit des Unternehmens. Betriebs oder Dienstes begründet 
wird. müssen die in Absatz 1 von Artikel 8 dieses Übereinkommens erwähnten 
Stellen befugt sein festzustellen. ob Ste tatsächlich aus diesen Gründen erfolgt ist ; 
inwieweit diese Stellen befugt sind zu entscheiden. ob diese Gründe zu ihrer 
Rechtfertigung ausreIchen, 1St durch die in Artikel 1 dieses Übereinkommens 
erwähnten Durchführungsmethoden zu bestimmen. 

Arrikel 1 0  

Gelangen di e  in Absatz 1 von Artikel 8 dieses 'COereinkommens erwähnten 
Stellen zu der Überzeugung, daß die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht 
gerechtfertigt ist, und sind sie auf Grund der innerstaatlichen Gesetzgebung und 
Praxis nicht befugt oder erachten sie es auf Grund dieser Gesetzgebung und Praxis 
nicht für angezeigt, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses für unwirksam zu 
erklären und/oder die Wiedereinstellung des Arbeitnehmers anzuordnen oder 
vorzuschlagen. so müssen sie befugt sein. die Zahlung einer angemessenen 
Entschädigung oder einen anderen als zweckmäßig angesehenen Ausgleich anzu
ordnen. 

ABSCrlNrIT D. K1;NDIGUNGSFRlST 

Artikel 1!  

Ein Arbeitnehmer. dessen Arbeitsverhältnis beendigt werden soll. hat 
Anspruch auf eine angemessene Kündigungsfrist oder an deren Stelle auf eine 
Entschädigung, es sei denn, er häne sich eine so schwere Verfehlung zuschulden 
kommen lassen. daß dem Arbeitge ber seine Weiterbeschäftigung währe nd der 
Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 

ABSCHNTIT E. ABfP.'IDL:NG um .�'iD ER.E FO R.\otE."I DER El:'IKOMMENSSICHERL"NG 

Arn"kei 12 

1 .  Ein Arbeitnehmer, dessen ArbeitSverhältnis beendigt worden ist, hat gemäß 
der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis Anspruch auf 
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aj eine Abfindung oder sonstige beim Ausscheiden des Arbeitnehmers zu 
gewährende Lelstungen, deren Betrag sich unter anderem nach der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit und der Höbe des Entge lts richtet, und die unmittelbar 
vom Arbeitgeber oder von eIDern aus Arbeitgeberbeiträgen gebildeten Fonds 
gezahlt werden ; oder 

b) LeIstungen der Arbeltslosenversicherung oder der Arbeitslosenhilfe oder 
sonstige Leistungen der Sozialen Sicherheit, wie Leistungen bei Alter oder 
Invalidität. unter den normalen Bedingungen, die für solche Leistungen geiten ; 
oder 

c) eine Verbindung solcher Abfindungen und Leistungen. 

2. Einem Arbeitnehmer, der die Voraussetzungen für Leistungen der Arbeits
losenversicherung oder der Arbeitslosenhilfe im Rahmen eines allgemeinen 
Systems nicht erfullt, braucht rucht allein deshalb eine in AbsatZ 1 Buchstabe a) 
dieses Artikels erwähnte Abfindung oder Leistung gewährt zu werden, weil er 
keine Leistung bei Arbeitslosigkeit gemäß Absatz 1 Buchstabe bj erhält. 

3. Durch die in Artikel 1 dieses Crbereinkornmens erwähnten Durchführungs
methoden kann vorgesehen werden, daß im Falle der Beendigung des Arbeitsver
hältnisses wegen einer schweren Verfehlung der Anspruch auf die in Absatz 1 
Buchstabe a) dieses Artikels erwähnten A bfindungen oder Leistungen verwirkt ist. 

TEIL m. ZusÄ TZLlCHE BESTIMML'NGEN BETREFFEND DIE B EENDIGUNG DES ARBEITS

VERHÄLTNISSES AUS WIRTSCHAfTLICHEN. TECHNOLOGISCHEN. STRUKTURE.I.l.E..L'" 
ODER ÄHNLICHEN GRÜNDE."I 

ABSCHNITT A. ANHÖRl.."NG DER ARBEITNEHMERVERTRETER 

Artikel 13 

1. B eabsichtigt der Arbeitge ber Kündigungen aus wirtschaftlichen, technologi
schen, strukturellen oder ähnlichen Gründen. so hat er 
a) den in Betracht kommenden Arbeitnehmervertretern rechtzeitig einschlägige 

Auskünfte zu erteilen. einschließlich der Gründe für die beabsichtigten 
Kündigungen, der Zahl der Arbeitnehmer und der Arbeitnebmergruppen, die 
vorauss1chtlich betroffen sem werden, und des ZeItraums, innerhalb dessen die 
Kündigungen erfolgen sollen ; 

bj gemäß der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis den in Betracht kommen
den Arbeitnehmervertretern so bald wie möglich Gelegenheit zur Anhörung 
über Maßnahmen zu geben, die zu treffen sind, um die Kündigungen 
abzuwenden oder auf ein Mindestmaß zu beschränken, und über Maßnahmen 
zur Milderung der nachteiligen AUSWirkungen etwaiger Kündigungen auf die 
betroffenen Arbeitnehmer. wie die Suche nach einer anderen B eschäftigung. 

2. Die Anwendung von Absatz 1 dieses Artikels kann durch die in Artlkel 1 
dieses Übereinkommens erwähnten Durchführungsmethoden auf Fälle beschränkt 
werden, in denen die Zahl der Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis beendigt 
werden soll, mindestens einer bestimmten Personenzahl oder einem bestimmten 
Prozentsatz der Belegschaft entspricht. 

3 .  1m Sinne dieses Artikels bedeutet der Ausdruck .,die in Be tracht kommen
den Arbeitnehmervertreter" die aui Grund der innerstaatlichen Gesetzgebung 
oder Pra'Gs gemäß dem Cbereinkommen über Arbeltnehmervenreter, 1 97 1 ,  als 
solche anerkannten Arbeimehmervertreter. 

III-49 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 23 von 31

www.parlament.gv.at



- 6 -

ABSCHNITT B. BE.'1AGiRlamGill-IG DER ZVST Ä..'lDIGE>I STEllE 

Arnkel 1 4  

1 .  Beabsichtigt der .A..rbeitgeber Kündigungen aus wirtschaftlichen, technologi
schen, strukturellen oder ähnlichen Gründen, so hat er gemäß der innerstaatlichen 
Gesetzgebung und Praxls die zuständige Stelle so früh wie möglich hiervon zu 
unterrichten und thr einschläglge Auskünfte zu erteilen, einschließlich einer 
schriftlichen �tineilung über die Gründe für die Kündigungen, die Zahl der 
Arbeitnehmer und die Arbeitnehmergruppen, die voraussichtlich betroffen sein 
werden, und den Zeitraum. innerhalb dessen die Kündigungen erfolgen sollen. 

2. Die innerstaatliche Gesetzgebung kann die Anwendung von Absatz 1 dieses 
Artikels auf Fälle beschränken. in denen die Zahl der Arbeitnehmer, deren 
Arbeitsverhältnis beendigt werden soll. mindestens einer bestimmten Personen
zahl oder emem bestimmten Prozentsatz der Belegschaft entspricht. 

3. Der Arbeitgeber hat die zuständige Stelle von den in Absatz 1 dieses Artikels 
erwähnten Kündigungen unter Beachtung einer durch die innerstaatliche Gesetz
gebung festzulegenden Mindestfrist vor den Kündigungen zu benachrichtigen. 

TEP'_ IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Arn'ke1 15 
D i e  förmlichen Ratifikatlonen dieses Übereinkommens sind dem General

direktor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragun g  mitzuteilen. 

Artikel 1 6  

1 .  Dieses Übereinkommen bindet nur diej enigen Mitglieder der Internationa
len Arbeitsorgarusation. deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetra
gen ist. 

2. Es trin in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder. 
durch den Generaldirektor eingetragen worden sind. 

3 .  In der Folge mn dieses Überemkornmen für jedes Mitglied zwölf Monate 
nach der Einuag1.mg semer Ratifikanon in Kraft. 

Artikel 1 7  

1 .  Jedes Miteiied. das dieses (Jbereinkommen ratifiziert hat. kann es nach 
Ablauf von zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum erstenmal in Kraft 
getreten ist. durch Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeits
amtes kündigen. Die Kündigung wrrd von diesem eingetragen .  Ihre Wirkung trin 
erst ein Jahr nach der E intragung em. 

2. Jedes rvtitglied.., das dieses Übereinkorrunen ratifiziert hat und innerhalb 
eines Jahres nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn 
Jahren von dem in diesem Artikel vorgesehenen KÜDdigungsrecht keinen 
Gebrauch macht. bleibt für emen weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In 
der Folge kann es dieses C},bereinkommen jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes 
von zehn J ahren nach Maßgabe dieses Artikels kündigen. 

Arn'kel 1 8  

1 .  Der Generaldirektor des Internanonalen Arbeitsamtes gibt allen Mitglie
dern der Internationalen Arbeitsorgarusauon Kenntnis von der Eintragung aBer 
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Ratifikationen und Kündigungen. die ihm von den Mitgliedern der Organisation 
mitgeteilt werden. 

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation. wenn er ihnen 
von der Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm rnitget�ilt wird, Kenntnis 
gibt. auf den Zeitpunkt aufmerksam machen, in dem dieses L "hereinkommen in 
Kraft tritt. 

Artikel 1 9  

Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 102 der 
Charta der Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach 
Maßgabe der vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kündi
gungen. 

Artikel 20 

Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig 
erachte� der Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses 
'Loereinkommens zu erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder 
teilweisen Abänderung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll. 

Artikel 21 

1 .  Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorlie
gende Übereinkommen ganz oder tejlweise abändert, und sieht das neue Überein
kommen nichts anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen : 
a) Die Ratifikation des neugefaßten Doereinkommens durch ein Mitglied schließt 

ohne weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Goereinkommens in 
sich ohne Rücksicht auf Artikel 17. vorausgesetzt. daß das neugefaßte 
'Loereinkommen in Kraft getreten ist. 

b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann 
das vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert 
werden. 

2. Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt 
jedenfalls in Kraft für die Mitglieder, die dieses. aber nicht das neugefaßte 
Coereinkommen ratifiziert haben. 

Artikel 22 

Der französische und der englische Wortlaut dieses 'Löereinkommens sind in 
gleicher Weise maßgebend. 
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EMPFEm..L'NG BETREFFE�'D DIE B E ENDIGUNG 

D ES ARBEITSVERHÄLTNISSES D lJRCH DEN ARBEITGEBER 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeirsorganisation, 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einbe
rufen wurde und am 2 .  Juni 1 982 zu ihrer achtundsechzigsten Tagung 
zusammengetreten ist, 

hat beschlossen. verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber, eine Frage, die den 
fünften Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei be�timmt, daß diese Anträge die Form einer Empfehlung zur Ergänzung 
des Ubereinkommens über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 1 982, 
erhalten soUen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 22. Juni 1982. die folgende Empfehlung an, 
die als Empfehlung betreffend die B eendigung des Arbeitsverhältnisses, 1 982, 
bezeichnet wird. 

1. DURCHF(;HRliNGSMETHODEN. GELTt.;:-;'GSBERElCH 
UND BEGRIFFS BESTlM .. \fu'N GEN 

1 .  Die Bestimmungen dieser Empfehlung können durch die innerstaailiche 
Gesetzge bun g, durch Gesamtarbeitsverträge, betriebliche Regelungen . Schieds
sprüche oder gerichiliche Entscheidungen oder auf eine andere den innerstaatli
chen Gepfloge nheiten entsprechende Art und Weise durchgeführt werden, die 
unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse jedes Landes geeignet 
erscheint. 

2. ( 1 )  Diese Empfehlung gilt für alle Wiruchaftszweige und für alle Arbeit
nehmer. 

( 2 )  Ein Mitglied kann die folgenden Arbeimehmergruppen von allen oder 
einigen Bestimmungen dieser Empfehlung ausnehmen : 

a) die im Rahmen eines Arbeitsvertrags für eine bestimmte Zeit oder eme 
bestimmte Aufgabe eingestellten ArbeItnehmer ; 

b) die auf Probe e ingestellten oder eine W anezelt zurücklegenden Arbeitnehmer, 
sofern die Probe- oder Wartezeit im voraus festgesetZt und von angemessener 
Dauer ist ; 

c) die gelegentlich für eine kurze Dauer eingeste llten Arbe itnehmer . 

( 3 )  Soweit notwendig, können von der zuständigen Steile oder durch die 
entsprechenden Einrichtungen und Verfahren in jedem Land nach Anhöru ng der 
in Betracht kommenden Verbände der Arbe itgeber und der .-\rbeitnehmer. soweit 
solche bestehen. \-taßnahmen getroffen werden, um Arbeitnehn:tergruppen von 
der .-\.nwendung dieser Empfehlung oder einiger ihrer Bestimmungen auszuschlie
ßen. deren B eschäftigungsbedingungen durch besondere Vorkehrungen geregelt 
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sind. clie insgesamt einen Schutz bieten, der dem durch die Empfehlung gewährlei
steten Schutz mindestens gleichwertig ist. 

(�) Soweit notwenclig, kennen von der zuständigen Stelle oder durch die 
entsprechenden Einrichtungen und Verfahren in jedem Land nach Anhörung der 
in Betracht kommenden Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. soweit 
solche bestehen. Maßnahme n  getroffen werden, um andere begrenzte Arbeitneh
mergruppen von der Anwendung dieser Empfehlung oder einiger ihrer Bestim
mungen auszuschließen. wenn in bezug auf diese Gruppen in Anbetracht der 
besonderen Beschciftigungsbedingungen der betreffenden Arbeitnehmer oder der 
Größe oder Art des Betriebs, der si\: beschäftigt, besondere Probleme von 
erheblicher Bedeutung entstehen. 

3 .  ( 1 )  Es sollte in angemessener Weise sichergestellt werden. daß von 
befristeten Arbeitsverträgen nicht mit dem Ziel Gebrauch gemacht wird, den sich 
aus dem 'Übereinkommen über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 1 982, 
und dies�r Empfehlung ergebenden Schutz zu umgehen. 

(2) Zu diesem Zweck können z. B. eine oder mehrere der folgenden Maßnah
men vorgesehen werden : 
a) daß von befristeten Verträgen nur in Fällen Gebrauch gemacht wird. in denen 

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entweder wegen der Art der auszuführen
den Arbeit oder wegen der Umstände, unter denen sie auszuführen ist, oder 
wegen der Interessen des Arbeitnehmers nicht in Frage kommt ; 

b) daß befristete Verträge. außer in den in Buchstabe a) dieses l;nrerabsatzes 
erwähnten Fällen. als unbefristete .�beitsverträge anzusehen sind ; 

c) daß befristete Arbeitsverträge, die e:Drn;al oder mehrmals verlängert worden 
sind, außer in den in Buchstabe a) dieses Uoterabsatzes erwähnten Fällen, als 
unbefristete Arbeitsverträge anzusehen sind. 

4. Im Sinne clieser Empfehlung bedeuten die Ausdrucke .. Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses" und .. Kündigung" die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Arbeitgeber. 

II. A.u.GEMEIN ANWE."IDBARE NOR.\-fEN 

Rechrfenigung der Beendigung des Arbeitsverhä!.mi.sses 

S .  Außer den in Artike,� 5 des Loereinkommens über die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses, 1982, erwähnten Gründen soUten für die. Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht als triftige Grunde gelten : 
a) das Alter, vorbehaltlich der innerstaatlichen Gesetzgebung und Pratis in bezug 

auf den Eintrin in den Ruhestand : 
b) Abwesenheit von der Arbeit wege n Erfüllung der Wehrpflicht oder sonstiger 

staatsbürgerlicher Pflichten, gemaß der innerstaatlichen Gesetzgebung und 
Praxis._ 

6. ( 1 )  Vorübergehende Abwesenheit von der Arbeit wegen Krankheit oder 
C'nfall soUte nicht als triftiger Kündi�lngsgrund gelten. 

'(:) Was unter .. vorübergehender Abwesenheit von der .. �Jbeit·· zu verstehen 
ist. wann eme ärztliche Besöeirugung eriorderlich se�n sollt·! und inwieweit die 
. .l.Jlwendung von C'nterabsatZ ( 1 )  dieses Absatzes eingeschr3nkt werden kann. 
sollte gemaß den in Absatz 1 dieser Empiehlung erwähnten Durchiünrungsmetho
den festgelegt werden. 
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Verjahren vor oder zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeirsverhcilmisses 

7 .  Das .-\.rbeitsverhältrus eines .-\.rbeitnehmers soUte mcht wegen einer Verfeh
lung beendi gt werden, die- gemaß der innerstaatlichen Gesetzge bun g oder Pra.vis 
eine Beendigung des .-\.rbemverhältnisses nur im Wiederholungsfall rechtfertigen 
würde. es sei  denn. der .-\.rbeitgeber h ätte dem .-\.rbe itne h mer elDe angemessene 
schnnliche Verv.-·arnun g e rteilt. 

8. Das Ar bei tsverhältnis eIDes Arbe i tne hmers soUte nicht wegen unbefriedi
ge nder .-\.r be its leistung been digt werden. es se I denn. der Arbe itge be r hatte de m 
.-\.rbeitnehmer gee1gnete Weisun gen und eine schriftliche Ver.varnung erteilt und 
der Arbeitne hme r hätte seine Auf gabe n weiterhin unbefrie di gend e rfüllt, nachdem 
eine angemesse ne Besse rungsfrist verstrichen ist. 

9. Ein Arbeitnehmer sollte das Recht haben, sich von einer anderen Person 
unterstütze n zu l asse n. wenn er sich ge mäß .-\.rtlkel 7 des -Coereinkommens über 
die Be endigung des .-\.rbeiIsverhältrusses. 1 9 82.  gegen B ehauptungen über sein 
Verhalten oder seine Lelstunge n zur Wehr s e tzt. die zur Be e ndi gung seines 
Arbe i tsve rhältnisses führen können ; dieses Re cht kann durch die in A bsatz 1 
dieser Empfehlung erwähnte n  Durchfübrungsmethoden näher bestimmt werden .  

10 .  Das Recht d e s  Arbeitge bers. das Arbe itsverhältnis eines Arbe itnehmers 
wegen emer Verfehlung zu beendigen, soUte als verwirkt gelten, wenn die 
Kündigung nicht innerhalb einer angemessenen Frist. nachdem er von der 
Verfehlung Kenntnis erlangt hat, erfolgt. 

1 1 .  Der Arbe itgeber kann die Arbeitnehmervertreter anhören. bevor eine 
endgültige Entscheidung über die B ee ndigung des Arbeitsverh2.ltnisses emzelner 
Arbeitnehmer getroffen wird. 

1 2. Der Arbeit geber soilte einem Arbeitnehmer die Emscheidung, sein 
ArbeItsverhältnis zu bee ndigen. schriftlich mitteilen. 

1 3 .  ( 1 )  Ein Arbeitnehmer, dem die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
mitgeteilt worden ist oder dessen Arbeitsverhältrus beendigt worde n 1st. sollte das 
Recht haben. auf Verlangen von seinem Arbeitgeber eine sd..rJtliche Be gründung 
hierfür zu erhalten. 

( 2 )  Unterabsatz ( 1 )  dieses Absatzes braucht bei \1assenkündigungen aus den 
in den Anike ln 1 3  und 14 des Übereinkomme ns über rue Be endigung des 
.-\.rbeitsverbäl t nisses. 1982.  erwähnten Gründen nicht angewendet zu werden, falls 
das dann vorgesehene Verfahren eingehalten Wlrd. 

Verjahren zur Anfechtung der Beendigung des Arbeüsverhcilmisses 

1 4 .  Die Durchführung :eines Verfahrens rur gütlicnen Eirugung vor oder 
wäbre nd emes Verfahre ns zur A .. rlfechmn g  der Be endigun g ei:-:es A..rbeltsverhäl r 
msses kann vorgesehe n  werden . 

1 5 .  DIe B e hörden, die Arbeitnehmervertre ter und die Verbände der .-\.rbeit
nehmer sol l ten sich be mühen. dafür zu sorgen. daß die .-\.rbeitnehmer über die 
ihn e n zu Gebote ste henden Anfechtungsmöglichkeiten voll unterrichtet sind. 

A rbeitsfreie Zeit während der Kii.ndigu.ngsfrür 

1 6 .  \Vährend der in Artike l 1 1  des Gbereinkomrnens über die Beendi gung des 
.-\.rbensv ernäl trusses. 1 982. erwahnten Kündigungsmst sollte der .-\.rbeit;eh-mer. 
um Sich e i ne andere Besö.äfügung suchen zu können. Anspruch auf ange messene 
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freie Zeit ohne Lohnausfall haben, die zu für beide Parteien annehmbaren Zeiten 
in Anspruch genommen wird. 

ArbeilSzeugnis 

1 7 .  Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis beendigt worden ist, soUte das 
Recht haben, sich 'auf sem Verlangen vom .A.rbeitgeber ein Zeugnis aussteUen zu 
lassen. in dem nur die Daten semer EinsteUung und der Beendigung seines 
Arbeitsverhältnisses und die Art der Arbeit oder der Arbeiten, mit denen er 
beschäftigt war, festgehalten sind ; auf Verlangen des Arbeitnehmers kann jedoch 
in diesem Zeugnis oder in einem gesonderten Zeugnis eine Beurteilung seines 
Verhaltens und seiner Leisrungen gegeben werden. 

Abfindung und andere Formen der Einkommenssicherung 

1 8 .  ( 1 )  Ein Arbeitnehmer. dessen Arbeitsverhältnis beendigt worden ist, soUte 
gemäß der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis Anspruch haben auf 

a) eine Abfindung oder sonstige beim Ausscheiden des Arbeitnehmers zu 
gewährende Leisrungen, deren Betrag sich unter anderem nach der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit und der Höhe des Entgelts richten saUte, und die 
unmittelbar vom Arbeitgeber oder aus einem von Arbeitgeberbeiträgen 
gebildeten Fonds gezahlt werden ; oder 

b) Leistungen der Arbeitslosenversicherung oder der Arbeitslosenhilfe oder 
sonstige Leisrungen der Sozialen Sicherheit. wie Leisrungen bei Alter oder 
Invalidität, unter den nonnalen Bedingungen, die für solche Leistungen gelten ; 
oder 

c) eine Verbindung solcher Abfindungen und Leistungen. 

(2)  Einem Arbeitnehmer, der die Voraussetzungen für uistungen der 
Arbeitslosenversicherung oder der Arbeitslosenhilfe im Rahmen eines allgemei
nen Systems nicht erfüllt. braucht nicht allein deshalb eine in Unterabsatz ( 1 )  
Buchstabe a) dieses Absatzes erwähnte Abfindung oder Leisrung gewährt zu 
werden, weil er keine Leistung bei Arbeitslosigkeit gemäß Unterabsatz ( 1) 
Buchstabe b) erhält. 

( 3 )  Durch die in Absatz 1 dieser Empfehlung erwähnten Durchführungsme
thoden kann vorgesehen werden. daß im Falle der Beendigung des Arbeitsverhält
nisses wegen einer schweren Verfehlung der Anspruch auf die in Unterabsatz ( 1 ) 
Buchstabe a) dieses Absatzes erwähnten Abfindungen oder Leisrungen verwirkt 
ist. 

m. ZcsÄ TZUCHE B ESTIMML'NGEN BETREFFE..'ID DrE B EE!'ID(GliNG DES ARBEITS

VERHALTl'l1SSES AUS WIRTSCHAFTUCHE."l. TECmlOLOGISCHEN. STRUKTI:RELLEN ODER 

.-ViNLlCHE.:'1 GRL;-mEN 

1 9 .  ( 1 )  Alle Beteiligten soUten sich darum bemühen, die Kündigungen aus 
wirtschaftlichen. technologischen. strukturellen oder ähnlichen Gründen soweit 
wie möglich abzuwenden oder auf ein Ytindestmaß zu beschränken, ohne daß 
hierdurch das wirksame Funktionieren des Unternehmens, Betriebs oder Dienstes 
beeinträchtigt wird, sowie die nachteiligen Auswirkungen von Kündigungen aus 
diesen Gründen auf den oder die betroffenen Arbeitnehmer zu mildern. 

(2) Die zuständige Stelle soUte die Parteien gegebenenfalls dabei unterstützen. 
Lösungen für die durch die beabsichtigten Kündigungen aufgeworfenen Probleme 
zu finden. 

. . 
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Anhörung bei größeren Veränderungen im Betrieb 

20.  ( l )  Wenn der .-\rbeitgeber die Einführung größerer Veränderungen der 
Produktion, des Programms, der Organisation, der Struktur oder der Technologie 
beabsichtigt, die voraussichtlich Kündigungen nach sich ziehen werden. sollte er 
die in Betracht kommenden Arbeitnehmervertreter so bald wie möglich unter 
anderem zur Einführung solcher Veränderungen, zu ihren voraussichtlichen 
Auswukungen und zu den Maßnahmen zur Abwendung oder Milderung der 
I?achteiligen Auswirkungen solcher Veränderungen anhören. 

(2) Damit die in Betracht kommenden Arbeitnehmervertreter an den in 
Unterabsatz ( 1 )  dieses Absatzes erwähnten Anhörungen wirksam teilnehmen 
können, sollte der Arbeitgeber ihnen rechtzeitig alle einschlägigen Auskünfte über 
die beabsichtigten größeren Veränderungen und ihre voraussichtlichen Auswir
kungen erteilen. 

(3)  Im Sinne dieses Absatzes bedeutet der Ausdruck "die in Betracht 
kommenden Arbeitnehmerverueter" die auf Grund der innerstaatlichen Gesetz
gebung oder Praxis gemäß dem Übereinkommen über Arbeitnehmervertreter. 
1 97 1 ,  als solche anerkannten Arbeitnehmerverrreter. 

,\1aßnahmen zur A bwendung oder Beschränkung von Kündigungen 

21 .  Die �nahmen. die in Erwägung gezogen werden sollten. um Kündigun
gen aus wirtschaftlichen. technologischen. strukturellen oder ähnlichen Gründen 
abzuwenden oder auf ein Mindestmaß zu beschränken. könnten u. a. umfassen : 
Einstellungsbeschränkungen ; zeitliche Streckung der Personalverminderung im 
Hinblick auf natürliche Personalabgänge ; innerbetriebliche Umsetzungen ; Ausbil
dung und Umschulung ;  freiwillige vorzeitige Versetzungen in den Ruhestand mit 
entsprechender Einkommenssicherung ; Beschränkung von Überstunden und 
Verkürzung der Normalarbeitszeit. 

22. In den Fällen. in denen es eine vorübergehende Verkürzung der Nonnal
arbeitszeit wahrscheinlich gestatten würde, Kündigungen infolge vorübergehender 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten abzuwenden oder auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. sollte ein Teilausgleich für den Lohnausfall für die nicht geleisteten 
normalen Arbeitsstunden erwogen werden, der nach Methoden finanziert wird. die 
der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis angepaßt sind. 

Auswah/krirerien für die Kündigungen 

23.  ( 1 )  Die vom Arbeitgeber vorgenommene Auswahl der Arbeitnehmer. 
deren A.rbeitsverhältnis aus wi.rtschaftlichen. technologischen, strukturellen oder 
ähnlichen Gründen beendigt werden soll. sollte nach Kriterien erfolgen. die nach 
Möglichkeit vorher festgelegt werden. und die den Interessen sowohl des Unter
nehmens. Betriebs oder Dienstes als auch der Arbeitnehmer gebührend Rechnung 
tragen. 

( 2 )  Diese Kriterien. ihre Rangfolge und ihr jeweiliges Gewicht sollten durch 
die in Absatz 1 dieser Empfehlung erwähnten Durchtührungsmethoden bestimmt 
werden. 

Vorrangige Wiedereinsrellung 

:!�.  ( 1) Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis aus wirtschaftlichen, technolo
gischen, strukturellen oder ähnlichen Gründen beendigt worden ist. sollten in 
gewissem Maße vorrangig wiedereingestellt werden, wenn der Arbeitgeber erneut 
Arbeitskräfte mit vergleichbaren Qualifikationen einstellt, sofern sie innerhalb 
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emer bestimmten Frist nach ihrem Ausscheiden den Wunsch geäußert haben, 
wiedereingestellt zu werden. 

( 2) Diese vorrangige Wiedereinstellung kann auf eine bestimmte Zeitspanne 
beschränkt werden. 

( 3 )  Die Knterien für die vorrangige Wiedereinstellung, die Frage der Wahrung 
von Rechten - insbesondere von Rechten, die sich aus der Betriebszugehörigkeit 
ergeben - im Falle der Wiedereinstellung sowie die für das Entgelt der wieder
eingestellten Arbeitnehmer maßgebenden Bedingungen sollten ge mäß den in 
Absatz 1 dieser Empfehlung erwähnten Durchführungsmethoden bestimmt 
werden. 

Milderung der Auswirkungen der Kündigungen 

25 .  ( 1 )  Bei Kündigungen aus winschaftlichen. technologischen, strukturellen 
oder ähnlichen Gründen soUte die möglichst baldige Vermittlung der betroffenen 
Arbeitnehmer in eine geeignete andere Beschäftigung, gegebenenfalls nach einer 
Ausbildung oder U mschulung, durch den innerstaatlichen Verhältnissen entspre
chende Maßnahmen gefördert werden, die von der zuständigen S telle, nach 
Möglichkeit unter Mitwirkung des Arbeitgebers und der in Betracht kommenden 
i\rbeitnehmervertreter, zu treffen sind. 

(2) Soweit möglich, sollte der Arbeitgeber die betroffenen Arbeitnehmer bei 
der Suche nach einer geeigneten anderen Beschäftigung unterstützen, z. B .  durch 
direkte Kontakte mit anderen Arbeitgebern. 

(3)  Bei der Unterstützung der betroffenen Arbeitnehmer zwecks Eriangung 
einer geeigneten anderen Besc�.äftigung oder einer entsprechenden Ausbildung 
oder Umschulung können das tJbereinkommen und die Empfehlung betreffend 
die Erschließung des Arbeitskräftepotentials, 1 975 ,  berücksichtigt werden. 

26. ( 1 )  Um die nachteiligen Auswirkungen von Kündigungen aus wirtschaftli
chen, technologischen. strukturellen oder ähnlichen Gründen zu mildem, sollte die 
Möglichkeit geprüft werden, eine Einkommenssicherung wahrend eines Ausbil
dungs- oder U mschulungslehrgangs und eine Teil- oder Vollerstattung der 
Ausgaben vorzusehen. die mit der Ausbildung oder Umschulung und mit der 
Suche und Aufnahme einer B eschäftigung, die einen Wohnortwechsel erforderlich 
macht, verbunden sind. 

(2)  Die zuständige Stelle sollte die Bereitstellung finanzieller Mittel in 
Erwägung ziehen. um die in Unterabsatz ( 1 )  dieses Absatzes erwähnten Maßnah
men gemäß der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis voll oder zum Teil zu 
unterstützen. 

IV. AlISWlRKt.:NG AUF DrE FRÜHERE EMPFEHLlJ"NG 

27.  Diese Empfehlung und das Übereinkommen über die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. 1982. treten an die Ste lle der Empfehlung betreffend die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 1963 .  
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