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Gleiches Recht für alle?
Im Arbeitsrecht gibt es zwischen ArbeiterInnen und Angestellten Unterschiede, atypisch 

Beschäftigte, z. B. freie DienstnehmerInnen, fallen gar aus dem Schutz heraus.

G
emeinsam ist ArbeiterInnen und 
Angestellten, dass sie alle in „per-
sönlicher Abhängigkeit“ Arbeit für 
einen/eine ArbeitgeberIn leisten, 

d. h. eine nicht selbstständige Tätigkeit in 
einem Unternehmen, einer Gesellschaft 
oder anderen Institutionen verrichten und 
dafür ein Entgelt erhalten. Was die arbeits-
rechtlichen Unterschiede von Arbeite-
rInnen und Angestellten betrifft, erhielt 
bzw. bekämpfte geschichtlich gesehen zu-
nächst eine kleine Gruppe von unselbst-
ständig Erwerbstätigen mit besonderen 
Funktionen günstigere Beschäftigungsbe-
dingungen. In der Folge wuchs diese 
Gruppe und sie konnte durch politische 
Umsetzung ihre Rechte im „Bundesgesetz 
vom 11. Mai 1921 über den Dienstvertrag 
der Privatangestellten“1, dem sogenannten 
Angestelltengesetz (AngG), festschreiben. 
Angestelltentätigkeiten sind kaufmän-
nische Arbeiten, sonstige höhere nicht 
kaufmännische Tätigkeiten und Kanzlei-
arbeiten. Die Abgeltung erfolgt monatlich 
als Gehalt. Für Angestellte gelten zwin-
gend die Bestimmungen des AngG: Wer 
eine Angestelltentätigkeit ausübt, darf 
nicht als ArbeiterIn beschäftigt werden!

Unterschied aufgrund der Betätigung

Die Definition von ArbeiterInnen ist hin-
gegen nicht in einer eigenen gesetzlichen 
Regelung festgelegt. Vorschriften dazu fin-
den sich v. a. in der Gewerbeordnung 
(GewO) 1859, im Allgemeinen Bürgerli-
chen Gesetzbuch (ABGB) sowie natürlich 
in den Bestimmungen des relevanten Kol-

lektivvertrages (KV) der jeweiligen Bran-
che. FacharbeiterInnen führen hochqua-
lifizierte manuelle Tätigkeiten aus, die ei-
ne mehrjährige Ausbildung voraussetzen, 
HilfsarbeiterInnen hingegen einfache ma-
nuelle Tätigkeiten.

Die Unterscheidung, ob es sich um 
ein Angestellten- oder um ein Arbeite-
rInnenverhältnis handelt, ergibt sich 
grundsätzlich nicht aus dem Dienstver-
trag, sondern aus der tatsächlichen Betä-
tigung. In den letzten Jahrzehnten kam 
es in mehreren Stufen zu verschiedenen 
Angleichungen des Arbeitsrechts für die 
ArbeiterInnen an jenes der Angestellten. 
Unterschiede bestehen noch bei den 
Kündigungsfristen und -terminen, den 
Gründen für eine vorzeitige Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses, den Regelungen 
bei Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
sowie bei Arbeitsunfällen und den son-
stigen Dienstverhinderungen aus wich-
tigen persönlichen Gründen. So haben 
etwa Angestellte längere Kündigungs-
fristen als ArbeiterInnen und die Dienst-
verhinderungsgründe sowie die Dauer 
des Freistellungsanspruches bei einer 
Dienstverhinderung sind für Angestellte 
umfassender als für ArbeiterInnen. In 
vielen anderen Bereichen des Arbeits-
rechts wie Abfertigung alt und neu, Ur-
laubsdauer, Arbeitszeitgesetz, Arbeitneh-
merInnenschutz etc. bestehen keine 
Unterschiede.2

Ein Arbeitsvertrag liegt derzeit dann 
vor, wenn das Arbeitsverhältnis Dienst-
nehmerInnen zur persönlichen Arbeits-
leistung verpflichtet, sie in den Betrieb 
der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers 
eingegliedert sind, kein unternehme-
risches Risiko tragen, die Arbeitsmittel 

der ArbeitgeberInnen verwenden, die Ar-
beitszeit im Großen und Ganzen nicht 
selbst einteilen können und vor allem ein 
Wirken und kein Werk schulden (das 
heißt, die DienstnehmerInnen schulden 
ihre persönliche Arbeitsleistung und 
nicht einen bestimmten Erfolg). Nur 
wenn es sich bei der Beschäftigungsform 
um ein echtes Dienstverhältnis – also um 
einen echten Arbeitsvertrag – handelt, 
kommt auch der vollständige arbeits-
rechtliche Schutz zur Anwendung. Dies 
ist deshalb wichtig, weil es daneben noch 
andere Formen von Arbeitsverhältnissen 
gibt, wie den freien Dienstvertrag oder 
den Werkvertrag (Werkvertragsnehme-
rInnen können wiederum als neue 
Selbstständige oder „alte“ Selbstständige 
mit Gewerbeschein tätig sein), die nicht 
davon erfasst sind.

Verbesserung für Freie

Bei den freien DienstnehmerInnen konn-
te eine Verbesserung ihrer Situation erzielt 
werden – nicht zuletzt auch durch das ge-
werkschaftliche Engagement der Betrof-
fenen selbst, die sich zum Beispiel in der 
Interessengemeinschaft work@flex der 
GPA-djp organisieren. So ist deren Zahl 
seit ihrer stärkeren sozialversicherungs-
rechtlichen Absicherung ab 1. Jänner 
2008 (Arbeitslosen- und Kranken-
versicherung, einkommensabhängiges 
Wochengeld) statistisch etwas zurückge-
gangen.3 Trotzdem bleiben durch die feh-
lende Einbeziehung in das Arbeitsrecht 
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