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dem Leiharbeitsunternehmen abgeschlossen haben, auch in der Zeit zwischen den 

Überlassungen bezahlt werden (Artikel 5  Abs 2); 

 

 dass den LeiharbeitnehmerInnen zu den gleichen Bedingungen wie den unmittelbar von dem 

Unternehmen beschäftigten ArbeitnehmerInnen Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtungen 

oder -diensten zu gewähren ist, es sei denn, eine unterschiedliche Behandlung ist aus 

objektiven Gründen gerechtfertigt (Artikel 6 Abs 4); 

 

 dass die Mitgliedsstaaten geeignete Maßnahmen zu treffen hätten, um den Zugang der 

Leiharbeitskräfte zu Fort- und Weiterbildungsangeboten und Kinderbetreuungseinrichtungen – 

auch in der Zeit zwischen der Überlassung – zu verbessern und deren berufliche Entwicklung 

und Beschäftigungsfähigkeit zu fördern (Artikel 6 Abs 5 lit a); 

 

 dass die Mitgliedsstaaten geeignete Maßnahmen zu setzen hätten, um den Zugang der 

LeiharbeiterInnen zu den Fort- und Weiterbildungsangeboten der entleihenden Unternehmen 

zu verbessern (Artikel 6 Abs 5 lit b); 

 

 und dass die Unternehmen den gesetzlichen Arbeitnehmervertretungen angemessene 

Informationen über den Einsatz von LeiharbeitnehmerInnen vorzulegen haben (Artikel 8). 

 

Mit der am 1.1.2013 in Kraft getretenen Novelle des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 2012 wurden 

diese Vorgaben zum Zwecke der Gleichbehandlung und des Diskriminierungsverbots wie folgt in 

österreichisches Recht umgesetzt: 

 

 Das Entgelt hat angemessen und ortsüblich zu sein, wobei auf die im Beschäftigerbetrieb für 

vergleichbare Arbeitnehmer mit vergleichbaren Tätigkeiten geltenden sonstigen verbindlichen 

Bestimmungen allgemeiner Art Bedacht zu nehmen ist. Ausnahmen erlaubt nur ein 

Kollektivvertrag, dem der Überlasser unterworfen ist bzw. eine kollektivvertragliche, durch 

Verordnung festgelegte oder gesetzliche Regelung des Entgelts im Beschäftigerbetrieb (§ 10 

Abs 1 AÜG). 

 

 Der Beschäftiger hat nach Ablauf des vierten Jahres für die überlassenen Arbeitnehmer nach 

Maßgabe der für seine ArbeitnehmerInnen geltenden Leistungszusage Beiträge in eine 

Pensionskasse oder Prämien in eine betriebliche Kollektivversicherung zu leisten (§ 10 Abs 1 

lit a AÜG).  

 

 Der Beschäftiger hat der überlassenen Arbeitskraft Zugang zu den Wohlfahrtseinrichtungen 

und -maßnahmen in seinem Betrieb unter den gleichen Bedingungen wie seinen eigenen 

Arbeitskräften zu gewähren, es sei denn, die unterschiedliche Behandlung ist aus sachlichen 

Gründen gerechtfertigt (§ 10 Abs 6 AÜG). 

 

 Der Überlasser und der Beschäftiger sind verpflichtet, in geeigneter Weise den Zugang von 

überlassenen Arbeitskräften zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in ihren Betieben zu 

fördern, um deren berufliche Entwicklung und Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen 

§ 12 Abs 5 AÜG) 

 

 Zum Zwecke der Unterstützung überlassener ArbeitnehmerInnen in überlassungsfreien Zeiten 

wird ein Sozial- und Weiterbildungsfonds eingerichtet (§ 22a Abs. 1 AÜG). Folgende 

Leistungen sind nach § 22c Abs 2 AÜG vorgesehen: 

o Zuschüsse an (ehemalige) ArbeitnehmerInnen 


