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sprechend qualifizierten und eingearbei-
teten) ArbeitnehmerInnen ihren Arbeits-
platz behalten. Und last but not least:  
das Unternehmen erleidet keinen Image-
verlust durch offensichtlichen Personal-
abbau. 

 » Die Vorteile für ArbeitnehmerInnen: 
Zeitliche Flexibilität, Überbrückungs-
möglichkeit zwischen zwei Jobs oder 
 zwischen zwei biografischen Abschnitten 
ohne zeitaufwendige Arbeitssuche. Ne-
benbei kann man auf diese Weise verschie-
dene Unternehmen und Branchen ken-
nenlernen.

Selten ein Sprungbrett

2009 wurde für eine Studie im Auftrag 
der AK-Wien das Thema Leiharbeit in 
Österreich1 von allen Seiten beleuchtet, 
unter anderem durch die Befragung von 
mehr als 500 Betroffenen. Vor allem älte-
re ZeitarbeiterInnen befürchten, dass ein 
Wechsel zur Standardbeschäftigung kaum 
mehr möglich ist. Tatsächlich sind seit 
1997 in Österreich nur zwischen 19 und 
23 Prozent der ArbeitnehmerInnen im 
Monat nach einem Leiharbeitsverhältnis 
in einer Standardbeschäftigung, deutlich 
weniger als im inter nationalen Vergleich. 

Die Chance, dass aus Zeitarbeit ein 
dauerhaftes Arbeitsverhältnis wird, ist 
noch geringer (durchschnittlich zwölf 
Prozent). Obwohl für Leiharbeitneh-
merInnen die üblichen Kündigungs-
fristen gelten, kommen „einvernehm-
liche“ Kündigungen (zum Teil in 
Zusammenhang mit Krankenständen) 
dort wesentlich häufiger vor als bei 
 Standardarbeitsverhältnissen. 

Angesichts der Tatsache, dass etwa im 
Jahr 2010 zwei Monate nach Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses noch rund 47 
Prozent der ArbeiterInnen und 63,5 Pro-
zent der Angestellten ohne Beschäftigung 
waren, darf die Freiwilligkeit seitens der 
ArbeitnehmerInnen angezweifelt wer-
den. Grenzüberschreitende Arbeitskräf-
teüberlassung wird in den nächsten Jah-
ren  vermutlich weiter zunehmen. Aus 
der EU bzw. dem EWR nach Österreich 
überlassene ArbeitnehmerInnen haben 
dieselben Rechte wie österreichische 
Leiharbeitskräfte. René Schindler, Bun-
dessekretär für Recht und Soziales der 
PRO-GE: „Ein Sonderfall ist es, wenn 

ein/e österreichische/r ArbeitnehmerIn 
bei einer ausländischen Zeitarbeitsfirma 
angestellt wird, etwa ein Vorarlberger  
bei der Liechtensteiner Niederlassung 
eines international tätigen Personal-
dienstleisters. Hier gilt österreichisches 
Recht immer dann, wenn von Anfang an 
fest steht, dass der/die Betreffende in 
 Österreich arbeiten wird.“ Dies kann 
auch eingeklagt werden – allerdings nur 
so lange, bis der erste Einsatz außerhalb 
 Österreichs erfolgt ist. Danach gelten für 
diese ArbeitnehmerInnen die Rege-
lungen des betreffenden Staates, was 
etwa bezüglich Sozialleistungen in der 
Regel eine Schlechterstellung bedeutet.

Der Betriebsrat muss im Vorhinein 
informiert werden, wenn Zeitarbeitneh-
merInnen eingestellt werden sollen, und 
er kann eine Beratung darüber verlan-
gen. Dabei sollte gleich über eine Be-
triebsvereinbarung zur Leiharbeit ver-
handelt werden. So kann etwa die 
Leiharbeit auf ein bestimmtes Ausmaß 
(höchstens fünf Prozent der Beschäf-
tigten) beschränkt oder die Wahl des 
Personaldienstleisters beeinflusst wer-
den, aber auch die Arbeitsbedingungen 
für die überlassenen KollegInnen. Wei-
gert sich der/die Arbeit geberIn, eine 
 vernünftige Betriebsvereinbarung abzu-
schließen, kann der Betriebsrat diese 
auch gerichtlich durchsetzen. 

Bei BR-Wahlen wahlberechtigt

ZeitarbeitnehmerInnen können sowohl 
vom Betriebsrat ihrer Verleihfirma als 
auch – wenn der Einsatz voraussichtlich 
mindestens sechs Monate dauern wird – 
vom Betriebsrat des Beschäftigers vertre-
ten werden. Somit sind sie bei BR-Wahlen 
auch wahlberechtigt. 

Internet:

Betriebsvereinbarung/Inhalte: 
Muster unter 

tinyurl.com/73zyspa
zum Download

www.leiharbeiter.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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1988 schließlich entstand das Arbeitskräfte-
überlassungsgesetz (AÜG), mit dem vor allem 
die Ausbeutung der LeiharbeitnehmerInnen 
verhindert werden sollte.


