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alpartnerschaftlich erreicht wurde, scheint 
im Bereich des individuellen Arbeitsrechts 
heute realpolitisch ferner denn je. Der aus-
sichtsreichste Versuch, eine solche Kodifi-
kation zu erreichen, stellte das unter Sozi-
alministerin Lore Hostasch ausgearbeitete 
und 1999 im Parlament verhandelte Ar-
beitsverhältnisgesetz dar. Dieses war sozu-
sagen der in Gesetzesworte gegossene 
ÖGB-Forderungskatalog „Aktion Fair-
ness“, der unter anderem eine echte Ver-
einheitlichung bei Entgeltfortzahlungs- 
und Kündigungsfristen vorsah. 

Was wurde daraus? Die Regierung  
Schüssel I gab zwar vor, die „Aktion Fair-
ness“ umzusetzen. Faktisch kam es aber 
zu einer massiven Schlechterstellung. 
Noch im Herbst 2000 wurde eine Anglei-
chung der Entgeltfortzahlungsfristen für 
ArbeiterInnen an das AngG beschlossen. 
Allerdings wurden nur die Fristen ange-
glichen, nicht aber die Anwartschaftsbe-
zugsräume. Sprich weiterhin erwerben 
ArbeiterInnen nur in jedem Arbeitsjahr 
einen neuen Anspruch, während dies bei 
Angestellten nach sechs Monaten nach 
Ende der Ersterkrankung der Fall ist. 

Ungleichbehandlung blieb

Gleichzeitig wurde der sogenannte Ent-
geltfortzahlungsfonds abgeschafft, aus 
dem sich ArbeitgeberInnen bis dahin den 
Aufwand für Krankenstände zum Teil er-
setzen lassen konnten. Die Folge: ein 
sprunghafter Anstieg einvernehmlicher 
Lösungen im Krankenstand, womit Ar-
beitgeber die Entgeltfortzahlungspflicht 
umgehen, die sie im Falle einer Arbeitge-
berkündigung gehabt hätten. Die Un-
gleichbehandlung von ArbeiterInnen und 

Angestellten blieb also unverändert beste-
hen. Für faire ArbeitgeberInnen, die kran-
ke MitarbeiterInnen nicht gleich einver-
nehmlich lösen wollen, stellt die Abschaf-
fung des Entgeltfortzahlungsfonds bis heu-
te eine massive Verschlechterung dar. 

Teilerfolge

Anlassbezogen bringt der interessenpoliti-
sche Einsatz von Gewerkschaften und Ar-
beiterkammern für die Gleichstellung von 
ArbeiterInnen und Angestellten immer 
wieder Teilerfolge. 2013 wurde die für Ar-
beiterInnen im Vergleich zu den Angestell-
ten wesentlich schlechtere Regelung der 
Dienstverhinderungsgründe verbessert: 
Angesichts der Hochwasserkatastrophe 
konnte man sozialpartnerschaftlich durch-
setzen, dass zumindest bei persönlicher 
Betroffenheit durch eine Katastrophe ein 
entgeltpflichtiger Dienstverhinderungs-
grund für ArbeiterInnen vorliegt – für An-
gestellte selbstverständlich.

Im aktuellen Regierungsprogramm ist 
eine Kodifikation des Individualarbeits-
rechtes kein Thema, es sieht nicht einmal 
etwaige Vorarbeiten für eine solche vor. 
In Aussicht gestellt sind zahlreiche Maß-
nahmen, die z. B. den Schutzrahmen 
wiederherstellen sollen, der durch das 
Gesetz zwar ursprünglich gegeben war, 
der im Berufsalltag aber zunehmend aus-
gehöhlt wurde: durch den Druck am Ar-
beitsmarkt und die starke Position der 
Arbeitgeber (Einbürgerung unfairer Ver-
tragsklauseln), aber auch durch die Judi-
katur oder aber durch die bloße Tatsache, 
dass sogenannte „Lebensarbeitsverhält-
nisse“ weitgehend der Vergangenheit an-
gehören. 

Im Regierungsprogramm ist aller-
dings in einem Punkt die Angleichung 
von ArbeiterInnen und Angestellten ver-
ankert: Es soll zu einer „aufkommensneu-
tralen Angleichung der Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall“ kommen. Die 
Wiedererkrankung und der Arbeitsunfall 
sollen nach dem transparenten und einfa-
cheren ArbeiterInnenmodell auch für 
Angestellte geregelt werden. Dazu laufen 
Vorbereitungsarbeiten für diesen soge-
nannten 2. Teil des Arbeitsrechtspakets, 
konkrete Gespräche der SozialpartnerIn-
nen sind jedoch zu diesen Punkten noch 
nicht erfolgt. 

Lieber Kompromiss beizeiten

Da die Gespräche hinsichtlich des 1. Teils 
des Arbeitsrechtspakets im Regierungs-
programm derzeit ins Stocken geraten 
sind, wird es nötig sein, einen gordischen 
Knoten zu durchschlagen, um auch nur 
einen Teil der geplanten Vorhaben in ab-
sehbarer Zeit im Rahmen eines sozial-
partnerschaftlichen Kompromisses um-
zusetzen – von dieser Legislaturperiode 
zu sprechen scheint mir fast schon zu op-
timistisch. Kompromisse beizeiten zu 
schließen wäre allerdings die bessere 
Wahl, als in gegenseitige Starre zu verfal-
len und auf andere parlamentarische 
Mehrheiten nach der nächsten Wahl zu 
hoffen.

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

silvia.hruska-frank@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Worin soll die nicht nur im Einzelfall gravierende 
Ungleichbehandlung zusätzlich zu den Unter-
schieden bei der Entlohnung im heutigen Arbeits-
leben sachlich gerechtfertigt sein?
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