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Der Schutz des Arbeitnehmers bei der 
fristlosen _ Entlassung 

I. Einleitung 

Die fristlose Entlassung ist für den Arbeitnehmer die hãrteste Mass
nahme des Arbeitgebers im Rahmen eines Arbeitsverhãltnisses. Die 
Arbeit bildet die Existenzgrundlage jedes Arbeitnehmers und eine frist
lose Entlassung kann ihn, nicht nur in Zeiten grosser Arbeitslosigkeit, 
schwerwiegend treffen. Die fristlose Entlassung kan n zudem auch den 
Ruf des Entlassenen als zuverlãssiger und qualifizierter Arbeitnehmer 
schwer schãdigen. Das Gesetz macht aus diesen Gründen zum Schutze 
des Arbeitnehmers die Auflõsung des Arbeitsvertrages zwingend von der 
Einhaltung einet gewissen Kündigungsfrist abhãngig (Art. 336a und b 
OR)1. Nur aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber das Arbeitsver
hãltnis sofort auflõsen. Bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung hat 
der Arbeitnehmer grundsãtzlich Anspruch auf den Lohn für die 
bestimmte Vertragszeit oder für die Zeit bis zum Ablauf der ordentlichen 
Kündigungsfrist (Art.337c OR). Im Streitfall muss der Arbeitnehmer 
seine Ansprüche vor Gericht geltend machen. 

Im folgenden wird untersucht, ob der Schutz des Arbeitnehmers vor 
der fristlosen Entlassung gemãss OR den sozialstaatlichen Ansprüchen 
genügt. Dabei geht es einerseits um die Schranken für die Zulãssigkeit 
der fristlosen Entlassung, andererseits um den Schutz des Arbeitnehmers 
im-Falle einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung. 

11. Die Schranken der fristlosen Entlassung 

1. Der wichtige Grund und die Unzumutbarkeit 

Gemãss Art.337 OR kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhãltnis aus 
wichtigen Gründen fristlos auflõsen. Als wichtiger Grund gilt jeder 
Umstand, der dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhãltnisses 
unzumutbar macht. Der Grund für die fristlose Entlassung ist somit in 
einer Generalklausel formuliert und gezwungenermassen elastisch und 
unbestimmt2. Dieser Umstand führt im konkreten Fall zu einergrossen 
Rechtsunsicherheit. Eine Konkretisierung der wichtigen Gründe - im 
Gesetz erscheint jedoch als undurchführbar3• Die mõglichen Vorfãlle im 
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Arbeitsleben sind zu vielfãltig, als dass durch eine Enumeration von 
wichtigen Gründen im Gesetz eine sinnvo11e Klarheit geschaffen werden 
kõnnte. Dem Richter muss die Freiheit gelassen werden, anhand des 
konkreten· Fa11es, aufgrund einer Generalklausel, über die Berechtigung 
der fristlosen Entlassung entscheiden zu kõnnen. Dabei kan n a11enfa11s 
eine umfangreiche und õffentlich zugãngliche Gerichtspraxis zu einer C-

verbesserten Rechtssicherheit beitragen. Die Praxis ste11t zu Recht 
strenge Anforderungen an das Vorliegen wichtiger Gründe4 • 

Ausgesprochen stõrend ist jedoch, dass der wichtige Grund nicht not
wendigerweise auf. einem Verschulden des Arbeitnehmers beruhen 
muss5• Es ist nicht einzusehen, warum eine fristlose Entlassung ohne 
Verschulden des Arbeitnehmers mõglich sein sol1. Diese Regelung kann 
zu einer unbi11igen Abwãlzung des Betriebsrisikos auf den Arbeitnehmer 
führen. 

2. Fester Arbeitsvertrag und lange Kündigungsfrist 

Besonders problematisch ist die fristlose Kündigung bei Arbeitsvertrã
gen, welche auf eine feste Dauer abgeschlossen sind oder bei Vertrãgen 
mit langer Kündigungsfrist. Hier neigt die Gerichtspraxis dazu, an den 
wichtigen Grund weniger strenge Anforderungen zu ste11en mit dem 
Argument, je lãnger die ordentliche Kündigungsfrist sei, desto eher sei 
dem Arbeitgeber eine Beschãftigung des Arbeitnehmers bis zum ordent
lichen Ende nicht mehr zuzumuten6• Damit wird jedoch direkt demSinn 
und Zweck langer Kündigungsfristen bzw. fester Arbeitsverhãltnisse ent
gegengewirkt. Mit solchen Vereinbarungen wird nãmlich in der Regel 
ein verbesserter Schutz des Arbeitnehmers angestrebt. Wenn in einem 
Arbeitsvertrag eine lange Kündigungsfrist vereinbart wird, oder wenn 
ein fester Arbeitsvertrag für eine bestimmte Dauer abgeschlossen wird, 
so muss der Arbeitgeber neben dem gewünschten Vorteil einer stãrkeren 
Bindung des Arbeitnehmers an seinen Betrieb auch den N achteil in Kauf 
nehmen, der im Risiko besteht, dass ein ihm unliebsamer Arbeitnehmer 
mindestens der vereinbarten Kündigungsfrist entsprechend im Betrieb 
verbleiben kann. Es gibt keine Rechtfertigung,· an den wichtigen Grund 
in solchen Fã11en geringere Anforderungen zu ste11en7• 

Die in der BRD vereinzelt vertretene Auffassung, in solchen Fã11en 
sol1e der Arbeitgeber verpflichtet werden, beim Vorliegen eines wichti
gen Grundes «minderen Grades» das Arbeitsverhãltnis erst nach Ablauf 
der gesetzlichen Kündigungsfrist zu lõsen8, erscheint ãusserst problema
tisch. Eine solche Lõsung würde mit Sicherheit zu einer schwerwiegen
den Relativierung des Schutzes des Arbeitnehmers durch lange Kündi
gungsfristen bzw. feste Arbeitsverhãltnisse führen. Deshalb ist von der 
Gerichtspraxis zu fordern,dass beim wichtigen Grund die ordentliche 
Dauer des Arbeitsverhãltnisses als Kriterium nicht berücksichtigt wer
dendarf. 
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3. Die Form der fristlosen Entlassung 

. Die fristlose Entlassung kann nach geltendem Recht formlos erfolgen. 
Dies führt in der Praxis immer wieder zu Unsicherheiten, ob nun der 
Arbeitgeber eine fristlose Entlassung ausgesprochen habe oder nicht. 
Vom Arbeitgeber wird zwar Klarheit der Kündigungserklãrung gefor
dert9. Auf der anderen Seite muss dem Arbeitnehmer jedoch empfohlen 
werden, gegen die fristlose Entlassung zu protestieren, obwohl der Pro
test gemãss Art.337c OR keine Voraussetzung für die Lohnzahlungs
pflicht des Arbeitgebers bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung bi1-
det10• 

Alle Probleme und Unklarheiten wãren beseitigt, wenn für die frist-
lose Entlassung die Schriftform verlangt würde. Es ist unverstãndlich, 
warum bei diesem wichtigen Eingriff in den Arbeitsvertrag das Gesetz 
diese Form nicht vorsieht. 

4. Die Verwarnung 

Die Frage, ob der fristlosen Entlassung eine Verwarnung voranzuge
hen habe, ist nach der herrschenden Bundesgerichtspraxis unklar (BGE 
97 II 149)11. Dagegen ist festzuhalten, das s eine vorangehende Verwar
nung unerlãsslich sein sol1te, wenn der wichtige Grund in der Arbeitslei
stung des Arbeitnehmers besteht. Von der Gerichtspraxis ist deshalb zu 
fordern, dass nur in ganz schwerwiegenden Ausnahmefâ11en eine frist
lose Entlassung ohne vorangehende Verwarnung gestattet sein sol1. 

Auch für die Verwarnung sol1te zudem die Schriftform vorgesehen 
werden. Damit würde einerseits dem Arbeitnehmer der Ernst der Situa
tion deutlich gemacht. Auf der anderen Seite kõnnten auf diese Weise 
belanglose Ermahnungen im Laufe des Arbeitsverhãltnisses im Prozess 
vom Arbeitgeber nicht nachtrãglich, wiedies oft geschieht, zu richtigen 
Verwarnungen aufgewertet werden. 

5. Angabe von Kündigungsgründen 

Die Angabe der Kündigungsgründe ist im Gesetz nicht ausdrücklich 
vorgesehen und wird in der Gerichtspraxis auch nicht verlangt (BG E 92 
II 186) .. D. Meyer hat dagegen einleuchtend dargelegt, dass eine unbe
gründete Kündigung vor Art.328 Abs.1 OR (Persõnlichkeitssc\tutz) 
nicht standhãlt12• Die alte Bundesgerichtspraxis ist aufgrund der neueren 
Erkenntnisse nicht mehr haltbar. 

A11erdings dürfen die Folgen des Erfordernisses der Grundangabe 
nicht überschãtzt werden, denn ohne ausdrückliche gesetzliche Bestim
mung kann eine ausserordentliche Kündigung ohne Grundangabe wohl 
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nicht als unwirksam angesehen werden. Der Begrundungszwang bewirkt 
somit nur einen gewissen Schutz gegen das Nachschieben von Kündi
gungsgrunden und kann in Ausnahmefãllen zu einer zusãtzlichen Scha
denersatzforderung des Arbeitnehmers führen13• 

111. Der Schutz gegen die ungerechtfertigtefristlose Entlassung 

1. Problemübersicht 

c-

Im vorangehenden Abschnitt wurde ausgeführt, das s eine General
klausel bei der Frage der Zulãssigkeit der fristlosen Ent1assung aus prak
tischen Grunden nicht zu umgehen ist. Es wurden dann einige Mãngel 
im geltenden Recht und in der herrschenden Rechtsprechung hervorge
hoben, welche es zu beheben gilt, um die fristlose Ent1assung etwas fass
barer zu machen. Dabei hãtten noch eine Reihe weiterer Probleme in die
sem Zusammenhang aufgegriffen· werden kõnnen. Man denke an die 
Anhõrung des Kündigungsgegners, die Frist zur Erklãrung der ausseror
dentlichen Kündigung ab Eintritt des wichtigen Grundes, die Frage der 
bedingten frist10sen Kündigung usw. 

Die Klãrung all dieser Punkte kan n einen gewissen S~hutz für den 
Arbeitnehmer bedeuten. Es kan n damit aber nicht verhindert werden, 
dass der Richter letzt1ich immer wieder die Generalkhiusel anwenden 
muss. Dabei bleiben trotz engeren Schranken für die fristlose Entlassung 
a11e entsprechenden Prozesse für Arbeitnehmer und Arbeitgeber immer 
mit einer grossen Rechtsunsicherheit verbunden. Das Prozessrisiko ist 
dabei gross und der Prozessausgang schwer kalkulierbar. Dies ist vor 
a11em auf dem Gebiet des Arbeitsrechts ein unhaltbarer Zustand. 

Zur materie11en Rechtsunsicherheit kommen jedoch noch weitere Pro
bleme hinzu. Trotz der Bestimmung von Art. 343 Abs. 2 OR, wonach für 
Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhãltnis bis zu einem Streitwert von 
Fr.5000.- ein rasches und einfaches Verfahren vorgesehen ist, pflegen 
arbeitsrechtliche Prozesse oft sehr lange zu dauern. Eine Prozessdauer 
von einem J ahr und mehr ist keine Seltenheit. Zudem ist bei den heutigen 
Lõhnen die Streitwertgrenze von Fr. 5000.- sehr rasch überschritten. 
Geiade bei der fristlosen Ent1assung ist der Arbeitnehmer aber auf 
raschen Rechtsschutz angewiesen und sol1te, wenn seine Klage gerecht
fertigt ist, keinen Monat ohne Lohn bleiben müssen14• Die Regel ist 
jedoch ein langes Warten auf das Urteil. 

Dieser Umstand. führt dazu, dass der Arbeitnehmer im Prozess um 
eine fristlose Entlassung in den meisten Fã11en zum Abschluss eines Ver
gleiches gezwungen ist, wenn er innert vernünftiger Zeit zu seinem Lohn 
kommen wi11. Ein Vergleich bedeutet für den Arbeitnehmer aber immer 
auch, dass er von seiner Forderung, auch wenn sie võ11ig berechtigt ist, 
grosse Teile abstreichen muss. Ein Vergleich bedeutet in der Regel auch, 
das s die Gerichtskosten halbiert werden und die Anwaltskosten von den 
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Parteien selber getragen werden müssen. Bei den kleinen Streitwerten 
sind zudem die Anwaltskost~n auch durch eine allfãllig gerichtlich zuge
sprochene Prozessentschãdigung oft nicht gedeckt. Dabei ist es bei vielen 
Prozessen für den Arbeitnehmer unumgãnglich, sich durch einen Anwalt 
vertreten zu lassen. 

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass ein Arbeitnehmer 
in der Regel auch bei einer ungerechtfertigten frist10sen Ent1assung auf 
eineti bedeutenden Teil seiner berechtigten Forderung verzichten muss, 
wenn er innert nützlicher Frist seinen Lohn erhalten mõchte. 

2. Der geltende materielle Schutz 

Die geschi1derten Probleme ergeben sich aus dem nach geltendem 
Recht ungenügenden Schutz des Arbeitnehmers gegen eine ungerechtfer
tigte frist10se Entlassung. Die einzige Schutzbestimmung findet sich in 
Art. 337c OR. Danach hat der ungerechtfertigt frist10s ent1assene Arbeit
nehmer Anspruch auf den Lohn für die bestimmte Vertragszeit oder für 
die Zeit bis zum Ablauf der Kündigungsfrist sowie auf Ersatz der aus 
dem Arbeitsverhãltnis erwachsenden Vorteile (Art. 337c Abs. lOR). Der 
Arbeitnehmer muss sich· dabei auf den Lohn anrechnen lassen, was er 
wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder durch ander
weitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat 
(Art. 337c Abs. 20R). 

Die letzte Bestimmung erscheint als überflüssig. Der Lohnzahlungs-
pflicht des Arbeitgebers im Fa11e einer ungerechtfertigten fristlosen Ent
lassung darf durchaus ein gewisser Strafcharakter zukommen, minde
stens in Fã11en, wo der Arbeitgeber schuldhaft gehandelt hat. In solchen 
Fã11en sol1 der Arbeitgeber nicht noch vom Arbeitswi11en und Fleiss des 
Arbeitnehmers profitieren kõnnen. Das Nichtanrechnen des anderweiti
gen Verdienstes kõnnte sich dabei als faktisch wirksame Schranke gegen 
ungerechtfertigte frist10se Entlassungen erweisen. Zudem ste11t die unge
rechtfertigte frist10se Ent1assung für den Arbeitnehmer in der Regel eine 
Verletzung in seiner Persõnlichkeit dar. Im Rahmen einer arbeitsrecht1i
chen Sondervorschrift kõnnte deshalb die Nichtanrechnung des ander
weitigen Verdienstes eine Art pauschalisierte Genugtuung ersetzen. 

Wãhrend die aufgeworfene Frage der Anrechnung anderweitigen Ver
dienstes gemãss Art. 337c Abs. 2 OR rechtspolitischer Natur ist, kann die 
andere Form der Lohnkürzung bei frist10ser Ent1assung im Rahmen des 
bestehenden Rechts eliminiert werden. Die Gerichtspraxis lãsst die Kür
zung des Lohnes dann zu, wenn den Arbeitnehmer an der frist10sen Ent
lassung einschweres Mitverschulden trifft (BGE 7911 388; 9711 105). Bei 
der Revision des Arbeitsvertragsrechts im J ahre 1972 wurde die Herab
setzung des Lohnes wegen Mitverschuldens absicht1ich nicht in den 
Gesetzestext übernommen. Diese Frage sol1te der Gerichtspraxis über
lassen werden 15. Dogmatisch ist eine Kürzung des Lohnes wegen Mitver-
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schuldens nicht haltbar, denn der Anspruch des ungerechtfertigt fristlos 
entlassenen Arbeitnehmers geht auf Lohnzahlung und nicht auf Scha
denersatz. Eine Kürzung des Lohnes wegen Mitverschuldens sieht das 
Gesetz jedoch nicht vor. Die herrschende Lehre lehnt aus diesem Grunde 
die Kürzung des Lohnes wegen Mitverschuldens auch ab16. Die Kür
zungsmõglichkeit führt in der Praxis auch zu einer verstãrkten Recht5un
sicherheit, welche jeden Prozess um eine fristlose Entlassung im Hin
blick auf das Quantitativ zur. «Lotterie» werden lãsst. Die Kürzungs
mõglichkeit ist auch aus diesem Grunde abzulehnen. 

3. Die Abschaffung der fristlosen Entlassung als 
einseitige Willenserkliirung 

a) Grundsatz 

Ein wirksamer Schutz des zu Unrecht fristlos Entlassenen kann nur 
durch die Abschaffung der fristlosen Entlassung als einseitige Willenser
klãrung erreicht werden. Solange die Erklãrung der fristlosen Entlassung 
durch den Arbeitgeber bereits die Auflõsung des Arbeitsverhãltnisses 
bewirkt, wird auch der zu Unrecht fristlos Entlassene in der Regel pro
zessieren, lange auf den ihm zustehenden Lohn warten und am Ende auf 
einen Teil sein er berechtigten Forderung verzichten müssen. 

Die fristlose Auflõsung des Arbeitsvertrages sollte aus diesen Gründen 
nur mit Zustimmung Dritter oder des Richters zugelassen werden. Es ist 
dies ein Gedanke, der dem OR nicht fremd ist. Die fristlose Auflõsung 
der einfachen Gesellschaft gemãss Art. 545 Abs.2 OR ist nur durch den 
Richter mõglich17. Was für die fristlose Auflõsung der einfachen Gesell
schaft gilt, sollte zum Schutze des Arbeitnehmers erst recht für das 
Arbeitsverhãltnis gelten. Entgegen der Auffassung von Gauch, welcher 
die Bestimmung von Art. 545 Abs. 2 OR als überholtansieht18, sollte der 
Grundgedanke dieser Bestimmung auf seinen Nutzen im Arbeitsverhãlt
nis hin überprüft werden. Dabei gelangen wir zum Schluss, das s es für 
einen effektiven Schutz des ungerechtfertigt fristlos Entlassenen sinnvoll 
ist, diesen Grundgedanken in irgendeiner Form auf das Arbeitsverhãlt
nis zu übertragen. Im folgenden wird versucht, einige rechtspolitische 
Denkanstõsse in dieser Richtung zu geben. 

b) Die Zustimmung Dritter 

Die Wirksamkeit einer frist10sen Entlassung kann von der Anhõrung 
oder Zustimmung Dritter abhãngig gemacht werden. Die Anhõrung 
allein bietet allerdings nur einen geringen Schutz. Die Wirksamkeit einer 
fristlosen Entlassung kõnnte in diesem Sinne von der Zustimmung eines 
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bestehenden Betriebsrates abhãngig gemacht werden. So bedarf z.B. in 
der BRD die fristlose Ent1assung eines Betriebsratsmitgliedes zu ihrer 
Wirksamkeit der Zustimmung des Betriebsrates; die fristlose Ent1assung 
aIlgemein bedarf dagegen nur der Anhõrung des Betriebsrates

19
. Da im 

schweizerischen Recht nur spãrliche Ansãtze zu einem Betriebsverfas
sungsrecht vorliegen20, erscheint eine gesetzliche Regelung der fristlosen 
Entlassung unter Einbeziehung von Betriebsrãten oder Betriebskommis-
sionen zum heutigen Zeitpunkt wenig sinnvoIl. 

Denkbar ist auch eine Zustimmung von Behõrden (Arbeitsamt) zur 
frist10sen Ent1assung. Diese Mõglichkeit drãngt sich z.B. bei Schwange
ren und Behinderten auf21. Bei Lehrverhãltnissen ist nach geltendem 
Recht die kantonale Behõrde von der frist10sen Auflõsung zu benach
richtigen (Art.346 OR; Art. 19 BBG). Für Arbeitsverhãltnisse, bei wel
chen besonders schwachen Arbeitnehmern ein zusãtzlicher õffent1ich
rechtlicher Schutz zukommen muss, erscheint die behõrdliche Zustim
mung zur frist10sen Entlassung durchaus sinnvoIl. 

e) Mitwirkung des Richters bei der Aujlõsung 

Für Prozesse um frist10se Ent1assungen soIlte nicht nur wie in Art. 343 
Abs.2 OR deklaratorisch ein rasches und einfaches Verfahren gefordert 
werden, sondern es muss in einem kIar vorgeschriebenen Verfahren die 
fristlose Entlassung durch den Richter rechtzeitig gebiIligt oder untersagt 
werden kõnnen. 

Auszugehen ist von dem Umstand, dass jede fristlose Ent1assung einen 
schwerwiegenden Eingriff in einen bestehenden Vertrag darstellt. Die 
Vermutung spricht dabei für die Einhaltung des Vertrages, und es liegt 
beim Arbeitgeber, die Berechtigung der fristlosen Entlassung zu bewei
sen. Der Arbeitnehmer hat vor aIlem Anspruch darauf, dass eine unge
rechtfertigte fristlose Ent1assung wenn immer mõglich keine Wirkung 
entfaltet, und das s der abgeschlossene Arbeitsvertrag vom Arbeitgeber 
eingehalten wird. Daraus kann abgeleitet werden, dass der Arbeitgeber 
die Berechtigung der fristlosen Entlassung sofort glaubhaft machen 
muss. Ist dies nicht mõglich, so dürfen dem Arbeitnehmer bis zur endgül
tigen Klãrung der Zulãssigkeit der frist10sen Ent1assung keine N achteile 
erwachsen. Der bestehende und geltende Arbeitsvertrag muss stãrker ins 
Gewicht faIlen als eine auf unsicherer Grundlage basierende fristlose 
Entlassung. 

Gestützt auf diese Grundsãtze kann für die fristlose Entlassung das 
folgende Verfahren entwickelt werden: . 
_ Die frist10se Entlassung durch den Arbeitgeber muss schriftlich erfol-

gen, und der Arbeitnehmer kann dagegen innert kurzer Frist beim 
Richter protestieren. 

_ Im Rahmen eines summarischen Verfahrens muss der Arbeitgeber die 
wichtigen Gründe und die Unzumutbarkeit sofort glaubhaft machen, 
und der Richter hat darüber sofort zu entscheiden. 
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- Kann der Arbeitgeber die Berechtigung der fristlosen Entlassung 
glaubhaft machen, so entfâllt seine Lohnzahlungspflicht vorlãufig, 
und der Arbeitnehmer wird in das ordentliche Verfahren verwiesen. 

- Kann der Arbeitgeber die Berechtigung nicht sofort glaubhaft 
machen, so ist er grundsãtzlich zur Lohnzahlung bis zum Ablauf der 
ordentlichen Vertragsdauer verpflichtet. Dabei kann er den Ârbeit
nehmer bis zu diesem Zeitpunkt weiter beschãftigen, womit der Streit 
um die fristlose Entlassung definitiv beigelegt ist und weder Arbeit
nehmer noch Arbeitgeber zu Schaden kommen. Oder der Arbeitgeber 
kann auf die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers verzichten und in der 
Folge auf dem ordentlichen Prozessweg den Lohn, den er vorsorglich 
bezahlen musste, zurückfordern. 
Mit einem Verfahren, das diesen Richtlinien folgt, kõnnte ein effekti

ver Schutz des Arbeitnehmers vor ungerechtfertigten fristlosen Entlas
sungen bewirkt werden. Die Auswirkungen der fristlosen Entlassungen 
und die Risiken des Prozesses wãren dabei ausgewogen verteilt. 

IV. Zusammenfassung 

Die Stellung des Arbeitnehmers bei der fristlosen Entlassung muss in 
zwei Richtungen verbessert werden. Die Schranken für die Zulãssigkeit 
der fristlosen Entlassung müssen enger und klarer gezogen werden. 
Dabei ist jedoch letztlich ein Abstellen auf eine Generalklausel unum
gãnglich. Die Schwãchen des geltenden Rechts liegen deshalb weniger 
bei den Schranken für die Zulãssigkeit der fristlosen Entlassungen als 
beim Schutz gegen ungerechtfertigte fristlose Entlassungen. Hier muss 
neben dem materiell-rechtlichen Schutz durch die Lohnzahlungspflicht 
des Arbeitgebers ein formeller Schutz in Form einer Zustimmung von 
Dritten oder des Richters zur fristlosen Auflõsung des Arbeitsverhãltnis
ses treten. Die Ausgestaltung dieses Schutzes sollte ein zentraler Punkt 
zukünftiger arbeitsrechtlicher Gesetzgebung sein. 
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