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 Die Kurzarbeit wird verlängert § Recht: Fernbleiben vom Arbeitsplatz wegen Kinderbetreuung  

Arbeiten in Zeiten 
von Covid-19

Ë Gefordert: mehr Schutz bei Betriebsratsgründung 

Ë Der neue Branchenreport zur Sharing Economy

Ë Gefeuert! Hürden bei der Anfechtung einer Kündigung



Die Kurzarbeit  geht in 
die  Verlängerung

Spätestens Ende Mai, als die Zahl der kurzar-
beitenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer die Millionenmarke erreichte, gaben selbst 
ihre größten Kritiker offen zu: die Kurzarbeit 
sichert in Krisenzeiten unsere Arbeitsplätze.
Die zunehmend ansteigende Infektionskurve 
und immer kreativere Einschränkungen der 
wirtschaftlichen Betätigung seitens der Bun-
desregierung machten schnell deutlich, dass 
es auch nach dem Sommer ein effizientes 
Kriseninstrument brauchen würde, um das 
Ansteigen der Arbeitslosigkeit weiterhin hint-
anzuhalten.

Das nahmen die Sozialpartner zum Anlass, 
um schon zu Beginn der Sommermonate den 
Fahrplan ab Herbst zu skizzieren und das 
bestehende Kurzarbeitsmodell auf die Zeit 
nach dem Lockdown anzupassen. 
In zahlreichen Verhandlungsrunden kristalli-
sierte sich die gemeinsame Position der Inte-
ressenvertretungen schnell heraus: es solle 
sich für Arbeitgeber und ihre Beschäftigten 
nicht allzu viel ändern; ein funktionierendes 
Instrument könne einen Feinschliff ertragen, 
sollte in seinem gut bewährten Grundgerüst 
aber nicht umgeworfen werden. o

Was ändert sich in Phase drei der Kurzarbeit?  
Was bleibt gleich? Wir haben die wichtigsten Prinzipien für die 

dritte Phase der Kurzarbeit ab Oktober zusammengefasst. 

Von Philipp Brokes*
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Die Phase 3 der Kurzarbeit – was gilt?
â Beginn: 1. Oktober
Die zweite Phase der Kurzarbeit mit ihrem frühesten Beginn am 1. Juni 
wurde bis 30. September verlängert. Damit können die Betriebe im 
Oktober gleichzeitig in die dritte Phase übergehen.

â  Dauer: Bis zu 6 Monate
Die weitere Entwicklung der Pandemie bleibt abzuwarten. Im ersten 
Quartal 2021 soll eine Evaluierung durch die Sozialpartner ergeben, in 
welcher Form die Kurzarbeit verlängert werden soll.

â  Mindestarbeitszeit: 30 Prozent
Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass er 30 Prozent der bisherigen 
Normalarbeitszeit aus eigener Tasche finanziert. Eine bis zu sechs-
monatige Durchrechnungsmöglichkeit soll diese Regelung besonders 
flexibel machen. Damit wird dem Wunsch der Bundesregierung 
Rechnung getragen, die Kurzarbeit für den Staat in Summe leistbarer 
zu machen. Bei nachgewiesener wirtschaftlicher Notwendigkeit kann 
mit Zustimmung der Sozialpartner auch ein Unterschreiten dieser 
Quote ermöglicht werden.

â  Einkommen:  Mindestens 80 bis 90 Prozent
Die schon bisher garantierten Netto ersatzraten werden beibehalten: 
monatlich müssen daher zumindest 80 Prozent des Einkommens vor 
Kurzarbeit bezahlt werden; je geringer dieses ausfiel, desto höher die 
Ersatzrate während der Kurzarbeit. Neu ist, dass die bisher „einge-
frorene“ Ersatzrate einer dynamischen Betrachtung unterliegen soll. 
Bringt der Kollektivvertrags-Abschluss eine allgemeine Lohnerhö-
hung, sind auch die entsprechenden Ersatzraten in laufender Kurz-
arbeit anzupassen.

â  Geförderte Weiterbildungsmöglichkeit mit 
 Rechts anspruch

Neu ist auch, dass in der kurzarbeitsbedingt ausgefallenen Arbeitszeit 
eine Ausbildung absolviert werden kann, deren Kosten zum Großteil 
aus AMS-Mitteln getragen werden. Damit kann die 
Kurzarbeit auch zu einer langfristigen Zukunfts-
perspektive gemacht werden. Wird eine 
Ausbildung einmal angetreten und muss sie 
kurzerhand unterbrochen werden, etwa, weil 
der Arbeitgeber die Arbeitszeit erhöht, haben 
die Beschäftigten einen Rechtsanspruch, sie 
binnen 18 Monaten abschließen zu dürfen.

Kommentar 

Sparen ja, aber 
nicht bei den 

Beschäftigten!

Von Philipp Brokes

Schon zu Beginn der Ver-
handlungen zur Phase 3 der 
Kurz arbeit wurde seitens 
der Bundesregierung der 
Wunsch geäußert, die Kurz-
arbeit für den Staat in Summe 
erschwinglicher zu gestalten. 
Für Arbeiterkammer und 
Gewerkschaft war klar: An den 
bisherigen Nettoersatzraten 
dürfe nicht geschraubt werden. 
Zu spürbar waren – trotz der 
im europäischen Vergleich 
guten Rahmenbedingungen – 
die  Einkommensverluste der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer während der Krise.

Diese Position setzte sich in 
den Verhandlungen schluss-
endlich durch: statt bisher 
10 Prozent müssen nunmehr 
30 Prozent der bisherigen 
Arbeitszeit vom Arbeitgeber 
bezahlt werden. Damit wird die 
Kurzarbeit das, was sie schon 
in der Krise 2008/09 war: ein 
ausgewogenes Kriseninstru-
ment mit einer fairen Beteili-
gung von Staat, Arbeitgebern 
und Beschäftigten.

* Mag. Philipp Brokes
ist Mitarbeiter der Abteilung 
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Mehr Infos zum Thema 
Kurzarbeit finden Sie auf 

www.jobundcorona.at
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Anfang September flatterte den Eltern ein Brief von Arbeitsmi-
nisterin Aschbacher und Bildungsminister Faßmann ins Haus. 
Im Brief wird den Eltern vermittelt, dass lediglich die Sonder-
betreuungszeit ohne Rechtsanspruch infrage kommt, wenn sie 
wegen ihrer Kinder coronabedingt zuhause bleiben müssen. 
AK Aktuell informiert über die zwei weiteren arbeitsrechtlichen 
Instrumente, auf die die Eltern zurückgreifen können. 

Kurz und bündig

schließt, das Kind aufgrund von unklaren Sym-
ptomen aber vorsichtshalber nicht in Schule 
oder Kindergarten betreut werden soll. Eine 
ähnliche Möglichkeit wurde für die Herbstfe-
rien in Aussicht gestellt. Die Betreuungszeit 
muss nicht auf einmal beansprucht werden 
– auch eine wochen-, tage-, oder sogar halb-
tageweise Inanspruchnahme ist zulässig.

Sonderbetreuungszeit nur, 
wenn der Chef es zulässt

Der Haken dabei: Beschäftigte haben darauf 
keinen Rechtsanspruch und benötigen stets 
die Zustimmung des Arbeitgebers, um sie 
nützen zu können. Zwar übernimmt bei dieser 
der Bund einen Teil der Kosten. Nicht selten 
kommen in der Beratungspraxis jedoch Fälle 
zum Vorschein, in denen die Inanspruch-
nahme der Sonderbetreuungszeit grundlos 
abgelehnt wurde. Die betroffenen Eltern sind 
ratlos, die Bundesregierung appelliert, man 
solle diese Fälle im beidseitigen Einverneh-
men lösen.
Verschwiegen wird dabei, dass das Arbeits-
recht schon vor der Coronakrise effiziente 
Instrumente zu kurzzeitigen bezahlten Dienst-
freistellungen enthielt, die auch mit einem 
klaren Rechtsanspruch für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ver sehen waren. Die nun-
mehrige „Sonderbetreuungszeit“ setzt diese 
Instrumente nicht außer Kraft – sie ergänzt 
sie lediglich für Fälle, in denen die praktische 
Anwendung einen Graubereich darstellte.

In den vergangenen Wochen wurde es laut 
um die „Sonderbetreuungszeit“. Sie kam 
Mitte März mit dem ersten COVID-19-Gesetz 
und sollte Härtefalle im Zusammenhang mit 
Schul- und Kindergartenschließungen abfe-
dern. Nun wird sie bis Ende Februar 2021 
verlängert.
Die Idee dahinter ist grundsätzlich begrüßens-
wert: Eltern betreuungspflichtiger Kinder sowie 
Angehörige von Menschen mit Behinderung 
können bis zu drei Wochen gegen Fortzah-
lung ihres Entgelts von ihrer Arbeit freigestellt 
werden, wenn sie die notwendig gewordene 
Betreuung zu Hause übernehmen. Zu Beginn 
noch auf Fälle der coronabedingten Schließun-
gen von Betreuungseinrichtungen beschränkt, 
wurde die Maßnahme sukzessive ausgeweitet. 
Für die Sommerferien wurde beispielsweise 
bestimmt, dass die Betreuung eines unter 
14-jährigen Kindes zu Hause selbst dann 
möglich ist, wenn die Einrichtung zwar nicht 

Sonderbetreuungszeit:  
Ein Fortschritt  

ohne Rechtsanspruch
Die Sonderbetreuungszeit ist bei weitem nicht das einzige 

Instrument im Arbeitsrecht, um Eltern kurzfristig das Fernbleiben 
vom Arbeitsplatz wegen der Kinderbetreuung zu ermöglichen. 

Von Philipp Brokes*

Ist das Kind krank? Dann 
ist die Pflegefreistellung 

die Alternative zur 
Sonderbetreuungszeit.
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Alternative 1 – die Pflegefreistellung 

Der wohl bekannteste Anspruch ist die Pfle-
gefreistellung, in der Praxis fälschlicherweise 
auch als „Pflegeurlaub“ bezeichnet. Sie 
gebührt je Elternteil im Ausmaß von bis zu 
einer Woche pro Arbeitsjahr, wenn ein Kind 
erkrankt und zu Hause betreut werden muss. 
Ein gemeinsamer Wohnsitz beider Eltern mit 
dem Kind ist nicht vorausgesetzt. Erkrankt 
das Kind im Laufes des Jahres erneut und 
hat das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet, 
gebührt jedem Elternteil zudem eine zusätzli-
che Freistellungswoche.
Ist das Kind nicht erkrankt, muss jedoch kur-
zerhand zu Hause betreut werden, etwa, weil 
die Schule oder der Kindergarten die Betreu-
ung verweigert, liegt mangels Erkrankung des 
Kindes kein Anspruch auf Pflegefreistellung 
vor. Stattdessen gibt es eine andere Rege-
lung, die greift.

Alternative 2 – die bezahlte 
Dienstverhinderung 

In § 8 Absatz 3 Angestelltengesetz (für Ange-
stellte) bzw. in § 1154b Absatz 5 ABGB (für 
Arbeiterinnen und Arbeiter) findet sich die 
Möglichkeit einer bezahlten Dienstverhinde-
rung aus wichtigen persönlichen Gründen. 
Diese ist zeitlich nicht eindeutig begrenzt, in 
der Lehre hat sich ein Richtwert von rund einer 
Arbeitswoche etabliert. Allerdings gebührt die 
Freistellung pro Anlassfall und nicht nur einmal 

Nicht selten kommen in der Beratung 
von AK und Gewerkschaften Fälle vor, 
in denen die Sonderbetreuungszeit 
grundlos abgelehnt wurde.

Überblick: Welche Instrumente im Arbeitsrecht gibt es zum Fernbleiben am 
Arbeitsplatz wegen Kinderbetreuung?

Regelung Gilt für Ausmaß des Anspruchs

§ 8 Abs. 3 AngG 
Dienstverhinderung  Angestellte    

Zwingender Anspruch
Dienstfreistellung und Entgeltfort-
zahlung
Ausmaß: verhältnismäßig kurze 
Zeit (im Regelfall bis zu einer 
Woche)
gilt pro Anlassfall

 § 1154b Abs. 5 ABGB    
Dienstverhinderung       ArbeiterInnen

Zwingender Anspruch
Dienstfreistellung und Entgeltfort-
zahlung
Ausmaß: verhältnismäßig kurze 
Zeit (im Regelfall bis zu einer 
Woche)
gilt pro Anlassfall

 § 16 UrlG  
Pflegefreistellung

Alle Arbeitneh-
merInnen

Zwingender Anspruch
nur bei tatsächlicher Erkrankung
Dienstfreistellung und Entgelt-
fortzahlung
Ausmaß: regelmäßige wöchentli-
che Arbeitszeit
pro Arbeitsjahr
Anspruch auf eine weitere 
Woche für erkrankte Kinder unter 
12 Jahren bei einer neuerlichen 
Erkrankung im selben Arbeitsjahr

                                                                                             
§ 18b AVRAG
Sonderbetreuungszeit

Alle Arbeitneh-
merInnen

Zustimmung des Arbeitgebers auf 
Dienstfreistellung und Entgeltfort-
zahlung
im Ausmaß von bis zu 3 Wochen
bis Ende Februar 2021
Ein Teil der Kosten werden dem 
Arbeitgeber vom Bund ersetzt

im Arbeitsjahr, somit strenggenommen immer 
dann, wenn man aus berücksichtigungswürdi-
gen Gründen kurzzeitig an der Arbeitsleistung 
verhindert ist. Dabei liegt es auf der Hand, dass 
die notwendige Betreuung eines Kindes, der man 
schon auf Grund der gesetzlichen Obsorgepflicht 
nachkommen muss, einen solchen berücksichti-
gungswürdigen Grund darstellt.
Im Ergebnis gelten daher nach wie vor drei 
arbeitsrechtliche Instrumente, um die notwen-
dige Betreuung eines kranken oder auch gesun-
den Kindes kurzzeitig übernehmen zu können, 
ohne auf einen Teil seines Entgelts verzichten zu 
müssen. Gerade in jenen Betrieben, die eine drei-
wöchige Sonderbetreuungszeit ablehnen, sollte 
ein Rückgriff auf die zwei etablierten Ansprüche 
per Rechtsanspruch erwogen werden. o
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Natürlich denken wir beim Thema Demo-
kratie und Mitbestimmung zu allererst an die 
Wahlen des Nationalrates oder des Bundes-
präsidenten. Demokratie beschränkt sich 
jedoch nicht darauf, alle paar Jahre auf einem 
Zettel ein Kreuzerl zu machen. Einfluss darauf 
zu haben, wie unsere Wohn- und Arbeitsorte 
gestaltet und organisiert sind, ist ebenso ein 
grundlegender Bestandteil von Demokra-
tie. Eine gerechte Gesellschaft ist auch eine 
Gesellschaft, in der wir in der Politik und im 
Betrieb mitbestimmen können. Das sagen 

laut einer Studie des IFES 70 Prozent der 
österreichischen Bevölkerung.

Mitbestimmen am Arbeitsplatz

In Österreich haben wir das Recht in jedem 
Betrieb mit mindestens fünf Beschäftigten 
einen Betriebsrat zu wählen. Seine Aufgabe 
besteht darin die Interessen der Belegschaft 
gegenüber der Unternehmensführung zu 
vertreten. Und wie wichtig diese Vertre-
tungsfunktion ist, haben wir in der aktuellen 
Corona-Situation gesehen. Zahlreiche Kündi-
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Demokratie im Betrieb
Vor 101 Jahren wurde das erste Betriebsrätegesetz in Österreich 
verankert. Selbstverständlich ist eine Betriebsratsgründung aber 

auch heute nicht. Wer es wagt, als Betriebsrat zu kandidieren, 
riskiert in manchen Unternehmen den Job. Der ÖGB geht deshalb 

in die Offensive für mehr Demokratie am Arbeitsplatz. 

Von Oliver Piller*

* Oliver Piller, MA
 ist Mitarbeiter des Bereichs 

Information der AK Wien

Über 250 Menschen 
solidarisierten sich 
im Juni vor der 
Douglas-Filiale in 
der Wiener Kärnt-
nerstraße mit 
der entlassenen 
Betriebsratskandi-
datin Sabrina E.
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Kommentar

Mitbestimmung 
Tag für Tag

Von Matthias Falter

Die Grundidee der Demokra-
tie ist Mitbestimmung. Wir 
wollen mitbestimmen, weil 
wir von den Entscheidungen 
selbst betroffen sind: im 
Staat, im Unternehmen und 
in vielen anderen Bereichen 
unseres Lebens.
Die Geschichte unserer 
Gesellschaft zeigt, dass 
der Weg zur Demokratie 
ein langer und schwieriger 
ist. Was für uns heute oft 
selbstverständlich ist, musste 
erkämpft werden. Wenn 
Mitbestimmung nicht Tag für 
Tag eingefordert wird, kann 
Demokratie rasch verloren 
gehen.
Demokratie muss auch 
gelernt und im Alltag umge-
setzt werden. Manchmal ist 
es kurzfristig bequemer, auf 
Mitbestimmung zu verzichten 
und andere entscheiden zu 
lassen. Doch es braucht eine 
starke Stimme gegen Kon-
kurrenz, Leistungsdruck und 
Abhängigkeit, die die Arbeits-
welt allzu oft bestimmen. Es 
bleibt also noch viel zu tun.

* Dr. Matthias Falter ist  
Mitarbeiter der Abteilung Service 

und Information der AK Wien
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Mehr Schutz
Der Gewerkschaftsbewegung 
geht in die Offensive. Um die 
Mitbestimmung in den Betrieben 
voranzutreiben, verlangt der ÖGB 
bessere gesetzliche Schutzbe-
stimmungen. Dazu zählen:

 n Beschäftigte, die eine Betrieb-
ratswahl organisieren, müssen 
bereits vor der Wahl vor Kündi-
gung geschützt werden.

 n Das Aussperren von Betriebs-
rätInnen aus dem Betrieb muss 
strafbar sein.

 n Jederzeit freier Zutritt für 
GewerkschafterInnen in die 
Betriebe.

SERVICE UND INFORMATION

BR1
Mehr auf www.betriebsraete.at

DIE BETRIEBSRATSWAHL

gungen konnten durch den Einsatz der 
BetriebsrätInnen abgewendet werden. 
Die von ÖGB und Arbeiterkammer aus-
verhandelte Kurzarbeitsregelung hat 
hierbei den Rahmen für den Erhalt von 
Tausenden Arbeitsplätzen geliefert. Die 
Zusammen arbeit von Betriebsräten, 
Gewerkschaften und Arbeiterkammer 
zeigt die Potentiale der Mitbestim-
mung in der Arbeitswelt auf. Dennoch 
ist eines klar: Der Ton im Arbeitsleben 
wird immer rauer und die Angriffe auf 
Beschäftigte, die sich im Betrieb orga-
nisieren wollen, häufen sich.

Feindbild Betriebsrat

Es stimmt: Fälle, wie jener von Ama-
zon in den USA sind bei uns nicht 
bekannt. Der US-Konzern verwendet 
laut Medienberichten Überwachungs- 
und Wärme bildkameras zur Leistungs-
kontrolle und dazu, die Organisation 
seiner ArbeiterInnen und Angestellten 
– etwa in Form eines Betriebsrats – zu 
verhindern. Aber auch bei uns setzen 
manche Manager trotz des Rechts der 
Belegschaft, einen Betriebsrat zu wäh-
len, alles daran, die Betriebsratsgrün-
dung zu verhindern. 

Fakt ist: Beschäftigte, die sich im Be-
trieb engagieren und einen Betriebsrat 
gründen wollen, werden von der Ge-
schäftsleitung oftmals massiv be- 
kämpft. Als die Belegschaft von Servus 
TV im Jahr 2016 einen Betriebsrat 
gründen wollte, drohte Red-Bull-Chef 
Dietrich Mateschitz kurzerhand mit der 
Schließung des Senders. 2017 ver-
suchte eine engagierte Mitarbeiterin in 
der Drogerie kette Müller einen Be-
triebsrat zu gründen. Die Geschäftslei-
tung war damit gar nicht glücklich. Das 
Ergebnis? Die engagierte Frau wurde 
gekündigt. Ein ähnliches Schicksal er-
eilte 2019 eine Mitarbeiterin der Parfü-
meriekette  Douglas. Die Gewerk-
schaften und die AK fordern deshalb 
wirksamere Maßnahmen, um Kolle-
ginnen und Kollegen zu schützen, die 
im Betrieb für ihre demokratischen 
Rechte eintreten. o

Web-Tipp

www.betriebsraete.at 

Hier bekommen Sie einen 
Überblick über Fristen, die 
bei der Wahl einzuhalten 

sind und über die Vorgänge 
bei der Wahl. Viele Bro-

schüren des ÖGB sowie alle 
notwendigen Formulare für 
die Betriebsratswahl gibt es 
im Bereich BR-Service zum 
Downloaden (Registrierung 

notwendig). 
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Die Drei für Gerechtigkeit 
ÖGB, AK und die BetriebsrätInnen setzen sich für mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt ein.

Die BetriebsrätInnen 
sagen: die betriebliche 

Mit bestimmung fördert die 
Demokratie im Unter nehmen 

und in der Gesellschaft

Befragung von BetriebsrätInnen aus privatwirtschaftlichen Unternehmen   
Quelle: ifes, AK Strukturwandelbarometers (2019, n = 300)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 

… ist ein bedeutendes 
 Instrument der demokrati-
schen Teilhabe im Betrieb

… ermöglicht gemeinsame 
Lösungen in Konfliktsituati-
onen

… trägt zum sozialen 
Frieden bei

… stärkt die Demokratie in 
der Gesellschaft

Digitalisierung: betriebliche 
Mitbestimmung erleichtert, 
adäquate Lösungen für Beschäf-
tigte zu finden
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70
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36

28

29
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Die betriebliche Mitbestimmung…

2 1

1 1

4 1

8 2

Die ArbeitnehmerInnen 
sagen: Gerechtigkeit in 

der Gesellschaft bedeutet 
Mitbestimmung

Mehr als zwei Drittel der ArbeitnehmerInnen finden, eine Gesellschaft ist 
dann gerecht, wenn man auch mitbestimmen kann.  
Quelle:  Ifes-Umfrage im Auftrag der AK (Jänner/Februar 2020, n=2000)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Österreich gesamt

Alle unselbständige 
Beschäftigten

41

36

29

31

20

23

6

5

2

2

2

2

 n 1 (stimme sehr zu)    n 2    n 3    n 4   n 5 (stimme überhaupt nicht zu)  n weiß nicht

 n stimme sehr zu    n stimme eher zu    n lehne eher ab    n lehne völlig ab

Wer tritt in Österreich für Gerechtigkeit ein? Dazu haben die 

Menschen in unserem Land eine klare Meinung. Die Mehrheit 

der Bevölkerung findet, die Gewerkschaften und die AK setzen 

sich besonders für Gerechtigkeit ein. Bei einer ifes-Umfrage von 

Anfang 2020 rangierten ÖGB und AK unter den Top 3 der abge-

fragten Organisationen in Sachen Gerechtigkeit. 

Seite 8 wien.arbeiterkammer.at
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ändern sich laufend. Aus diesem Grunde 
beschäftigen sich die MitarbeiterInnen der 
Abteilung Betriebswirtschaft in der AK Wien 
neben der individuellen Beratung von 
BetriebsrätInnen in wirtschaftlichen Angele-
genheiten (z.B. Jahresabschluss analyse, Auf-
sichtsratsberatung etc.) auch mit der Analyse 
ganzer Branchen. Die Entwicklungen in tradi-
tionellen Branchen, etwa in der Metallindust-
rie, dem Handel, den Banken oder den Versi-
cherungen werden jährlich im Vorfeld der 
gewerkschaftlichen Kollektivvertragsverhand-
lungen unter die Lupe genommen. Aber auch 
neuen wirtschaftlichen Trends gilt unsere Auf-
merksamkeit. Schließlich geht es darum, 
„weiße Flecken“ zu erkennen, in denen beste-
hende gesetzliche Regelungen (noch) nicht 
greifen. Denn unser grundlegendes Ziel ist, 
gemeinsam mit der Gewerkschaftsbewegung 
in allen Wirtschaftsbereichen für die Beschäf-
tigten adäquate Schutzbestimmungen 

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der weni-
ger produziert, nachhaltiger konsumiert und 
anstatt dessen wieder mehr untereinander 
geteilt wird: Willkommen im Zeitalter der 
„Sharing Economy“! Neben ressourcenscho-
nenden, gemeinnützigen und nachhaltigen 
Initiativen entstanden allerdings auch sehr 
viele profitorientierte Plattformunternehmen, 
die für sich ebenso die positiv besetzte Rede-
wendung „Sharing is Caring“ beanspruchen. 
Die neuen digitalen Geschäftsmodelle über 
Onlineplattformen verändern auf vielfältige 
Weise soziale und wirtschaftliche Markt- und 
Machtverhältnisse. 
Seit mehreren Jahren finden unter dem Trend 
der Digitalisierung soziale und wirtschaftliche 
Transformationen statt, die ganze Unterneh-
menssektoren umkrempeln: TaxifahrerInnen 
rebellieren gegen Uber, die Hotellerie kämpft 
gegen Unterkunftsplattformen an. Abseits 
der viel diskutierten Plattformunternehmen 
wie Uber oder Airbnb entstand eine immense 
Anzahl an diversen Online-Plattformen, die oft 
unter dem Dachbegriff der „Sharing Economy“ 
diskutiert werden. Die dahinter stehenden 
Konzepte sind sehr unterschiedlich. Ihnen 
allen gemeinsam ist aber die Nutzung der digi-
talen Technik und Infrastruktur.

Neue Branchen nützen Lücken 
in der Regulierung

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“. Die 
mehr als 2.500 Jahre alte Aussage von Herak-
lit ist immer noch aktuell. Denn die wirtschaft-
lichen und sozialen Rahmenbedingungen 

Wo ist das „Sharing“ in der  
„Sharing Economy“?
Der aktuelle AK-Branchenreport zeigt, dass die „Sharing Economy“ in 
Österreich weiterhin sehr intransparent ist. Die Branche ist sehr dynamisch, 
nur wenige Unternehmen können sich längerfristig etablieren. Insbesondere 
„Mobilitäts-Sharing-Plattformen“ sind mehrheitlich im Eigentum ausländischer 
Kapitalgesellschaften und haben vor Ort oft keine „echten“ Beschäftigten. 

Von Simon Schumich*

AK BRANCHENREPORTS

BRANCHENREPORT
„SHARING ECONOMY“ 2020

Download

Der Branchenreport 
zur Sharing Economy 
und auch alle anderen  
AK Branchenreports:  
wien.arbeiterkammer.

at/service/studien/
WirtschaftundPolitik/ 

index.html

â

Neben wirtschaftlichen Analysen der traditionellen Branchen 
erforscht die Abteilung Betriebswirtschaft auch neue Wirt-
schaftsbereiche; darunter die „Sharing Economy“ Plattformen, 
auf denen Waren und Dienstleistungen geteilt und gehandelt 
werden. Ziel dieser Analyse ist es, einen Grundlagenbeitrag zu 
leisten und „weiße“ Flecken zum Beispiel in puncto Transpa-
renz und Absicherung der Beschäftigten aufzuzeigen.

Kurz und bündig
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Bereich des „Free-Floatings“ im öffentlichen 
Raum hinzugekommen, also E-Scooter, Fahr-
räder, Mopeds und auch Autos. Bei einer 
genaueren Untersuchung konnte festgestellt 
werden, dass die Eigentümerstruktur der 
neuen „Sharing-Plattformen“ mehrheitlich von 
ausländischen Muttergesellschaften geprägt 
war. Lediglich drei von 13 der betrachteten 
Gesellschaften waren in österreichischem 

Seite 10 wien.arbeiterkammer.at

und gute Arbeitsbedingungen zu entwickeln. 
Deshalb befasst sich die Abteilung Betriebs-
wirtschaft auch mit der Sharing Economy. 

Wie entwickeln sich die 
"Sharing-Plattformen"?

Den ersten Report zur Sharing Economy ver-
öffentlichten wir 2017. Damals haben wir 121 
„Sharing-Plattformen“ im deutschsprachigen 
Raum näher betrachtet. 70 Plattformen waren 
2017 von Österreich aus zugänglich, aber 
lediglich 17 „Sharing-AnbieterInnen“ hatten 
ein registriertes Unternehmen in Österreich. 
2020 waren nur noch 56 deutschsprachige 
Plattformen, die bereits 2017 existiert hatten, 
in Österreich zugänglich. Das ist ein Rück-
gang von mehr als elf Prozentpunkten. In 
der überwiegenden Anzahl der Fälle war die 
Plattform nicht mehr online zugänglich, weil 
sich die betreibende Gesellschaft vom Markt 
zurückgezogen hat oder liquidiert wurde. 
Dieser Rückgang spricht für eine dynamische 
Branchenstruktur. Ein Viertel der „Sharing-
AnbieterInnen“ (14 von 56) hatten zum 
Analyse zeitpunkt noch eine registrierte Firma 
in Österreich (siehe Abbildung). 
In den letzten Jahren entstanden ganz rasch 
neue Sharing- und Geschäftsmodelle, die 
2017 noch keine Bedeutung hatten. Denn seit 
2018 sind viele PlattformbetreiberInnen im 

Nur 14 von 56 in Österreich zugänglich Sharing-Anbietern sind hier als Unternehmen registriert

Neue digitalen Geschäftsmodelle 
verändern Markt- und Machtver-
hältnisse. Mehr Transparenz ist 
hier dringend notwendig.
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Entwicklung der untersuchten „Sharing-Plattformen“ (2017-2020)

Plattformen gesamt

davon Plattformen von Österreich  
aus zugänglich

davon Plattformen mit zugehöriger 
Gesellschaft in Österreich (aktiv)

n 2020
n 2017

Q
ue

lle
n:

 E
ig

en
e 

D
ar

st
el

lu
ng

AK AKTUELL

121

121

56

70

14

17



Kommentar 

When Sharing is  
(not) caring 

Von Michael Heiling

Schnell da und oft schnell wieder 
weg. Mit beträchtlichem Kapital im 
Hintergrund. Und mit Menschen, 
die prekär arbeiten - für die in der 
Geschichte vom dynamischen 
„Sharing-Start-Up“ kein Platz ist. 
So lässt sich über- und zugespitzt 
manches Unternehmen beschrei-
ben, das die kurzzeitige Nutzung 
von Gütern oder Dienstleistungen 
via Online-Plattform organisiert. 
Seien es Wohnungen, Reinigungs-
dienstleistungen oder E-Scooter. 
Gemein ist vielen Plattformen, 
dass sie in Konkurrenz mit Unter-
nehmen treten, die Arbeit ordent-
lich organisieren und entlohnen, 
die nicht frisches Geld ohne 
Ende von ihren EigentümerInnen 
bekommen und deren Fuhrpark 
nicht im öffentlichen Raum her-
umliegt. Manche wirken so eher 
„destruktiv“ als „disruptiv“.   
Das ist keine Folge von digitaler 
Innovation. Es ist die Folge eines 
bestimmten Eigentümer- und 
Kapitalinteresses. Umso mehr gilt 
es darauf zu schauen, wie Arbeit 
in der „Sharing-Branche“ geleistet 
wird und aufzuzeigen, worin das 
Geschäftsmodell vieler Plattfor-
men wirklich besteht. 
 

* MMag. Michael Heiling 
ist Mitarbeiter der Abteilung 

Betriebswirtschaft der AK Wien

SERVICE UND INFORMATION

Eigentum. Darüber hinaus waren aus den Jah-
resabschlüssen dieser Unternehmen – auf-
grund der sehr jungen und klein teiligen Struk-
tur – kaum brauchbare Daten zu gewinnen. 
Mehr Transparenz ist hier dringend notwendig, 
denn die publizierte Datenlage ist weiterhin 
äußerst unbefriedigend. Lediglich aus einem 
kleinen Ausschnitt der einzelnen Plattformen 
können Tendenzen und Hinweise abgeleitet 
werden. Aus diesem Grunde sollte auch auf 
politischer Ebene über neue Offenlegungs-
kriterien bei digitalen Plattformen diskutiert 
werden. o
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* Simon Schumich, MA
ist Mitarbeiter der Abteilung 

Betriebswirtschaft in der 
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Von der Essenszustellung bis zum Verleih von E-Scootern – viele Güter  
und Dienstleistungen werden über Plattformen angeboten.

AK Aktuell Seite 11
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AK Aktuell: Worum ging es bei dem Fall, 
der vor dem OGH landete?
Walter Gagawczuk: Ein Arbeitgeber hat 
einen Mitarbeiter gekündigt und vorab, wie 
es rechtlich vorgesehen ist, den Betriebs-
rat informiert. Der Betriebsrat hat in seiner 
Stellungnahme der Kündigung ausdrücklich 
widersprochen. Der Beschäftigte wurde 
trotzdem gekündigt und hat vom Arbeitge-
ber über den Widerspruch des Betriebsrates 
erfahren. Aber es kam zu keinem direkten 
Kontakt zwischen dem Gekündigten und dem 
Betriebsrat. Der Arbeitnehmer hat telefonisch 
versucht, die Betriebsratsvorsitzende zu 
erreichen. Als das nicht klappte, nahm er sich 
einen Anwalt, um die Kündigung selbst vor 
Gericht anzufechten. Erst während des Ver-
fahrens kam es zum Gespräch zwischen der 
Betriebsratsvorsitzenden und dem Anwalt. 
Sie erklärte ihm, dass der Betriebsrat nur 
Anfechtungen für MitarbeiterInnen vornehme, 
die Gewerkschaftsmitglied seien. Das war bei 
dem Betroffenen nicht der Fall.

Aber der Gekündigte ist ohnehin selbst vor 
Gericht gezogen. 
Stimmt, allerdings ohne Rücksprache mit 
dem Betriebsrat. Genau das wurde ihm zum 
Verhängnis. Denn im Arbeitsverfassungsge-
setz steht, dass der Betriebsrat auf Verlan-
gen des Beschäftigten die Kündigung vor 
Gericht anfechten kann, wenn er dieser zuvor 
widersprochen hat. Erst wenn der Betriebsrat 
diesem Wunsch nicht nachkommt, kann der 
Beschäftigte selbst die Kündigung anfech-
ten. Er hat dazu, nachdem die einwöchige 
Frist für die Anfechtung durch den Betriebs-
rat abgelaufen ist, genau zwei Wochen Zeit. 
Das Gesetz  geht also davon aus, dass der 
Betriebsrat und der bzw. die gekündigte 
ArbeitnehmerIn miteinander reden. 

Derartige Feinheiten kennt kaum jemand 
Stimmt, und für den bzw. die Beschäftigte 
ist die Kündigung meist eine Ausnahmesitu-
ation. Deshalb rate ich allen Betriebsräten, 
bei einer Arbeitgeber-Kündigung von sich 
aus rasch mit den Betroffenen Kontakt auf-
zunehmen. Ich möchte nicht sagen, dass der 
Umgang mit Kündigungen das „tägliche Brot“ 

OGH-Urteil
Schweigen mit 

unerwünschten 
Nebenwirkungen

Gefeuert! Ein Schock für viele Beschäftigte. Umso 
wichtiger ist es, dass der Betriebsrat mit dem bzw. der 

Betroffenen die weitere Vorgangsweise berät. Tut er das 
nicht, kann das für die gekündigte Person gravierende 

Folgen haben, zeigt ein OGH-Urteil. Wir haben 
AK Experten Walter Gagawczuk zu dem Urteil befragt. 

Von Martina Fassler*

Was gilt es bei der Anfechtung einer Kündigung vor Gericht zu 
beachten? Welche Stolpersteine gibt es? Ein OGH-Urteil zeigt: 
Hat der Betriebsrat im Vorverfahren gegen eine  Kündigung 
ausdrücklich Widerspruch angemeldet, kann der bzw. die 
Beschäftigte nicht unabgestimmt vor Gericht ziehen, um 
eigenständig die Kündigung anzufechten. Das Erfolgsrezept: 
Miteinander reden!

Kurz und bündig
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des Betriebsrats ist. Aber man ist in jedem 
Fall öfter damit konfrontiert als der einzelne 
Beschäftigte. Und sollte deshalb gut infor-
miert sein.

Gibt es weitere Fallen?
Eine Falle lauert schon im Vorverfahren. Der 
Arbeitgeber muss den Betriebsrat vorab über 
eine geplante Kündigung informieren. Der 
Betriebsrat hat die Möglichkeit innerhalb einer 
Woche eine Stellungnahme abzugeben. Er 
kann nun zustimmen, keine Stellungnahme 
abgeben oder ausdrücklich widersprechen – 
letzteres gibt dem bzw. der Betroffenen die 
meisten Instrumente in die Hand, um die 

Die Kündigung durch den Arbeit-
geber ist für Beschäftigte oftmals 
ein Schock. Umso wichtiger ist, dass 
der Betriebsrat die Regeln für die 
Anfechtung gut kennt.

AK Arbeitsrechtsexperte Walter Gagawczuk: „Der Betriebsrat spielt bei der Kündigungsanfechtung eine entscheidende Rolle.“ 

ÜBERBLICK: KÜNDIGUNGSANFECHTUNG NACH § 105 ArbVG

Anfechtung durch
ArbeitnehmerIn,  

aber keine Anfech-
tung wegen Sozia l-

widrigkeit

Anfechtung durch
ArbeitnehmerIn

(2 Wochen)

Anfechtungsrecht
des BR (1 Woche),
subsidiär Arbeit-

nehmerIn (2 Wochen)

Zustimmung Schweigen
Ausdrücklicher

Widerspruch

Reaktion des BR (1 Woche)

Verständigung des BR
von der Kündigungsabsicht
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Web-Tipp
Online-Bilanzrechner

Analysieren Sie rasch die wirtschaft-
liche Situation Ihres Unternehmens. 

Sie haben einen Jahresabschluss mit 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

und Anhang zur Verfügung? Nehmen Sie 
sich zehn Minuten Zeit und geben Sie die 
geforderten Werte für zwei aufeinander-
folgende Jahre ein. Mithilfe des Online-

Bilanzrechners erhalten Sie rasch wichtige 
Bilanzkennzahlen wie Eigenkapitalanteil 

und Cash Flow-Quote inklusive einer 
verbalen Beurteilung der wirtschaftlichen 
Situation und der Entwicklung des Unter-
nehmens. Die Bedeutung der Kennzahlen 
wird ebenfalls erläutert. Der Bilanzrechner 

eignet sich gut für alle UGB Jahresab-
schlüsse, er ist nicht geeignet für Banken 
und Versicherungen, da diese gesonderte 

Rechnungslegungsvorschriften haben. 
bilanzrechner.arbeiterkammer.at
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BETRIEBS-
RATSFONDS
HILFREICHE INFORMATIONEN ÜBER 
 VORGABEN, REGELUNGEN, STEUERN & CO

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

Kündigung zu bekämpfen. Damit der Wider-
spruch vor Gericht hält, muss der Betriebsrat 
eindeutig kundtun, dass er einen Widerspruch 
anmeldet. Er sollte also das Wort „Wider-
spruch“ verwenden. Zu sagen, „die Zustim-
mung des Betriebsrats wird verweigert“ reicht 
nicht. Auch dazu gibt es Urteile.

Hast du einen abschließenden Tipp parat?
Die Fristen für die Anfechtung einer Kündi-
gung sind sehr kurz, die Regelungen komplex. 
Umso wichtiger ist es, dass der Betriebsrat 
die gesetzlichen Bestimmungen gut kennt. o

* Maga Martina Fassler
 ist Mitarbeiterin des Bereichs 

Information der AK Wien

Buchtipp: 
Betriebsratsarbeit in  
der Praxis

Welche Rechte und 
Pflichten hat der 
Betriebsrat? Wie kann 
er etwa bei personel-
len Angelegenheiten 
im Betrieb mitwirken? 

Wie kann der Betriebsrat bei der Kündi-
gung oder der Entlassung von Beschäf-
tigten bestmöglich deren Interessen 
vertreten? In der betriebsrätlichen Praxis 
stellen sich immer wieder Fragen wie diese. 
Das Buch bietet in verständlicher Form 
Information über zentrale Bestimmungen 
des Arbeitsverfassungsgesetzes und gibt 
Tipps für den Betriebsrats-Alltag.
Gagawczuk Walter, Haslinger Susanne, Müller 

 Martin: Betriebsratsarbeit in der Praxis, ÖGB-
Verlag, 2018, 260 S, Buch + e-book, 

ISBN: 978-3-99046-257-7, 34,90 Euro

Wir verlosen drei Exemplare 
des Buches. Einfach ein 

E-Mail mit dem Betreff 
„Betriebsratsarbeit“ und 

der Angabe des Namens 
und der  Post adresse an  
ak-aktuell@akwien.at  
schicken.

Die GewinnerInnen werden per  
E-Mail  verständigt. Einsendeschluss 
ist der 31. Oktober 2020.

Jetzt 
gewinnen

ê

 

 Lizensiert für Frau Martina Fassler, martina.fassler@akwien.at – ÖGB-
Verlag, Wien

Neue Broschüre
Betriebsratsfonds

Wo Geld zum Nutzen der Beschäftigten 
verwaltet werden, müssen alle Verant-

wortlichen bestens informiert werden. Die 
Broschüre bietet deshalb in verständlicher 
Form einen Überblick über die wichtigsten 

Bestimmungen.Download unter:
wien.arbeiterkammer.at/service/

broschueren/betriebsraete/
Betriebsratsfonds.html

Das OGH-Urteil nachlesen:
https://bit.ly/3jYbD89

Seite 14 wien.arbeiterkammer.at
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Weiterbildung und Tipps
Aktuelle Online- und Präsenz-Seminare des VÖGB

Resilienz:
Stärke gewinnen in unsicheren Zeiten

In aktuellen Zeiten hat das Wort „All-
tag“ eine neue Bedeutung gewonnen. 
So auch die Herausforderungen in der 
Rolle als ArbeitnehmerInnen-Vertre-
tung. In diesem Seminar wird anhand 
der „3-Schritt-Methode“ erlernt, wie 
BetriebsrätInnen und Personalver-
treterInnen sich in turbulenten Zeiten 
gut fokussieren können.
Computer mit Internetanschluss, 
Kamera und Mikrofon wird benötigt. 
Die Veranstaltung wird über die 
Online Plattform Big Blue Button 
durchgeführt. Der Link wird mit der 
Seminareinladung bekanntge- 
geben. 

Wann und Wo: 3.11.2020, 9:30 bis 
12:00  und 13:00 bis 15:30, online

Gesundheitsförderung am  
Arbeitsplatz – überflüssig, selbst-
verständlich oder eine wichtige 
Er rungenschaft?

Der Druck am Arbeitsplatz nimmt 
in vielen Bereichen zu. Das kann 
sich negativ auf Gesundheit, 
Sicherheit und Leistungsfähigkeit 
auswirken. Wenn Beschäftigte durch 
die Arbeit erkranken, bezahlen die 
ArbeitnehmerInnen als Versicher-
tengemeinschaft die Genesung und 
medizinische Begleitung. Betriebs-
rätInnen sind extrem wichtig für den 
ArbeitnehmerInnen-Schutz. Dieser 
ist eine Errungenschaft, die dem 
globalen Wettbewerb nicht geopfert 
werden darf.
Computer mit Internetanschluss, 
Kamera und Mikrofon wird benötigt. 
Die Veranstaltung wird über die 

Online Plattform Big Blue Button 
durchgeführt. Der Link wird mit der 
Seminareinladung bekanntgegeben.

Wann: 25.11.2020, 9:30 bis 12:00 
und 13:00 bis 15:30, online 

Neoliberalismus am Ende?
Chance für Neuanfang

Mit der Coronakrise kommt es zu 
einer dramatischen Umkehr der 
Politik. Plötzlich wird der Staat wieder 
von allen Seiten als Helfer beschwo-
ren. Konservative Regierungen und 
PolitikerInnen vollziehen, was ihnen 
noch vor Kurzem ein Gräuel war. 
Hilfspakete in bisher unvorstellbarer 
Milliardenhöhe werden freigemacht. 
Bedeutet dies eine echte Umkehr der 
Politik? Was ist nötig, damit wir in 
Österreich und Europa zu einer nach-
haltigen Rückkehr zu sozialstaatlicher 
Politik kommen? Welche Rolle spielen 
dabei Gewerkschaft und Betriebs-
rätInnen? Es gibt zukunftsweisende 
Konzepte. „Think big“ ist gefragt.

Wann und Wo: 26.11.2020, 9:30 
bis 16:30, Bildungszentrum der AK 
Wien (BIZ), Theresianumgasse 16-18, 
1040 Wien

Online-Tools für das Arbeitsrecht

Das Web wird schon lange zur 
raschen Beschaffung von Information 
genutzt. Gerade bei der Beschaffung 
von Rechtsinformationen im Internet 
sind Besonderheiten zu beachten. 
In diesem Seminar werden neue 
Web-Tools für die Online-Recherche 
relevanter Rechtsinformationen 
vorgestellt und gleich an praxisbe-
zogenen Fällen ausprobiert.

Wann und Wo: 30.11.2020. 09:00 
bis 17:00, Bildungszentrum der AK 
Wien (BIZ), Theresianumgasse 16-18, 
1040 Wien

Workshop Mobile Reporting:
Präsenzveranstaltung oder  
Online-Kurs

Sie möchten die Öffentlichkeitsarbeit 
des Betriebsrates interessanter und 
zeitgemäßer gestalten? Im Workshop 
Mobile Reporting in Kooperation mit 
OKTO TV erfährt man, wie man das 
Smartphone als Profikamera nutzen 
kann. 

Präsenzveranstaltung: 
Wann und Wo: 
20.10.2020, ganztags ab 9.00 und 
27.10, halbtags von 9.00 bis 12.00, 
Okto Fernsehstudio, Goldschlag-
straße 172, 1140 Wien
oder

virtuell und online: 
Wann: 11.11.2020, 9.30 bis 15.30 
und 18.11.2020, 13.00 bis 15.30

Es werden 2 Geräte benötigt:
Smartphone mit Apple oder Android 
Betriebssystem, Laptop oder Tablet 
mit Kamerafunktion, Lautsprecher 
und Mikrophon. 

Anmeldung und mehr:

Anmeldung zu allen Seminaren 
unter www.voegb.at
Aufgrund der aktuellen Situation 
wird das  Seminarangebot laufend 
angepasst und erweitert. Alle 
aktuellen Informationen dazu gibt 
ebenfalls auf der Website des 
VÖGB.
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DRdA Print und online
Fachzeitschrift – Website – Datenbank
DRdA setzt sich wissenschaftlich mit Fragen des Arbeitsrechts und des Sozialrechts auseinander.
DRdA enthält neben ausführlichen wissenschaftlichen Aufsätzen, Entscheidungs- und Buchbesprechungen das 
praktische Beiheft für die schnelle Lektüre unterwegs: DRdA-infas bringt gut lesbare Berichte über aktuelle  Judikatur, 
neue Gesetze und sonstige Entwicklungen in der Sozialpolitik sowie Übersichten über wichtige Themengebiete und 
Bearbeitungen von Einzelfragen.

DRdA-infas kann auch weiterhin alleine bezogen werden (Jahresabonnement € 18,00).

Das Jahresabonnement
HAUPTHEFT + BEIHEFT DRDA-INFAS + ZUGRIFF ONLINE-DATENBANK

€ 78,00 inkl. Versandspesen

drda.at
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