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W irtschaftsethik sollte für alle Ver-
antwortlichen einen hohen Stel-
lenwert haben. Besonders in der 
Arbeitskräfteüberlassung zieht 

sich ein Graben zwischen reinen Ratio-
nalistInnen (besonders ArbeitgeberInnen 
und UnternehmerInnen) und philoso-
phischen EthikerInnen (oft Arbeit-
nehmervertreterInnen und Gewerk-
schaft). Auch wenn die Existenz eines 
Zeitarbeitsunternehmens maßgeblich 
vom Markt her bestimmt wird, ist auf die 
Anwendung ethischer Prinzipien beim 
wirtschaftlichen Handeln zu achten. Ver-
antwortung, Solidarität und Humanität 
sind die zentralen Werte. 

Unternehmerische Verantwortung

Ziel ist, dass Ethik im Wirtschaftsleben 
und somit auch in der Arbeitskräfteüber-
lassung als unternehmerische Verantwor-
tung wahrgenommen wird. Rücksicht auf 
die Bedingungen der natürlichen und ge-
sellschaftlichen Umwelt sollten selbstver-
ständlich sein. Bei den sich rasch verän-
dernden Arbeitsbedingungen ist es zudem 
unumgänglich, sich verstärkt an den Be-
dürfnissen der MitarbeiterInnen zu orien-
tieren. Oft genügt ein Denkanstoß, um 
einen gangbaren Weg bzw. die Balance 
zwischen kurzfristigen und langfristigen 
Interessen der Wirtschaft zu finden. 

Aus den Erhebungen der Statistik-
Abteilung der Allgemeinen Unfallversi-

cherungsanstalt (AUVA) ist ersichtlich, 
dass die Unfallrate in der Arbeitskräfte-
überlassung sehr hoch ist, aber in den 
letzten Jahren einen Rückgang aufweist. 
Die Bemühungen der Arbeitskräfteüber-
lasser und der Beschäftigerbetriebe, diese 
Unfallrate durch diverse Maßnahmen zu 
reduzieren, haben gefruchtet. Es ist aller-
dings ständig Handlungsbedarf gegeben, 
denn jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel. 
Sturz und Fall stellen die häufigsten Un-
fallursachen von Personen im Überlas-
sungsgewerbe dar. Das hängt auch damit 
zusammen, dass ein großer Teil im Bau-
gewerbe eingesetzt wird. 

Bereits im Jahr 2006 wurde einer mei-
ner Verbesserungsvorschläge umgesetzt. 
Das Melden eines Arbeitsunfalls obliegt 
nun dem Beschäftiger und nicht dem 
Überlasser, so dass sich der Beschäftiger 
seiner Verantwortung gegenüber den 
ZeitarbeiterInnen bewusst wird und die 
Arbeitsunfälle der Leiharbeitskräfte in 
den Statistiken beim Beschäftiger auf-
scheinen. Im Sozialrechts-Änderungsge-
setz 2006 – SRÄG 2006 wurde dem  
§ 363 Abs. 1 folgender Satz angefügt: „Im 
Falle einer Arbeitskräfteüberlassung ob-
liegen diese Meldepflichten dem/der Be-
schäftiger/Beschäftigerin nach § 3 Abs. 3 
des Arbeitskräfteüberlassungsgesetz.“

Aufgrund meiner langjährigen Erfah-
rung als Sicherheitskraft in der Zeitar-
beitsbranche musste ich feststellen, dass 
viele Arbeitsunfälle, vor allem auch töd-
liche, zu vermeiden gewesen wären, wenn 
die ZeitarbeiterInnen bereits beim Über-
lasser eine ausführliche Unterweisung für 
den vorgesehenen Arbeitsplatz beim Be-
schäftiger erhalten hätten. Die Praxis hat 
gezeigt, dass die bisherigen Formulie-

rungen im ASchG unzureichend waren, 
weil den Überlassern die Sicherheits- und 
die Gesundheitsschutzdokumentation 
meist nicht vorlagen. 

Novelle war notwendig

Es war an der Zeit, das ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetz, das die Grundlage für 
den Schutz des Lebens, der Gesundheit 
und der Sittlichkeit der ArbeitnehmerIn-
nen bildet, zu novellieren. Wegen meines 
Verbesserungsvorschlags aus dem Jahr 
2005 wurde nach vielen Verhandlungen 
in den diversen Ausschüssen im Zuge der 
Umsetzung der Europäischen Richtlinien 
für Leiharbeit das ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz dahingehend geändert, dass 
§ 9 Abs. 3 ASchG nun folgendermaßen 
aussieht:

§ 9 Abs. 3: Beschäftiger sind verpflich-
tet, vor der Überlassung sowie vor jeder 
Änderung der Verwendung von überlas-
senen Arbeitnehmer/innen

1. die Überlasser über die für die 
Tätigkeit erforderliche Eignung und die 
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