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6. Befragung zu den Auswirkungen der Gesetzesnovelle 

Die vorliegende Untersuchung ist eine Längsschnittstudie, wobei die erste Erhebung im Sommer 2012 

durchgeführt wurden, also ca. ein halbes Jahr vor in Kraft treten der AÜG-Novelle und die zweite 

Befragung im Februar 2014 stattfand, also eineinhalb Jahre nach der neuen gesetzlichen Regelung. 

Angesprochen wurden österreichweit Betriebsratsvorsitzende bzw. ArbeitnehmervertreterInnen im 

Aufsichtsrat. Mit dieser Art der Stichprobenziehung war am ehesten zu gewährleisten, dass tatsächlich 

nur ein Vertreter pro Kapitalgesellschaft antwortet und Doppelnennungen durch mehrere 

BetriebsrätInnen pro Betrieb ausgeschlossen sind. Die Untersuchung ist repräsentativ für 

österreichische Kapitalgesellschaften mit ArbeitnehmervertreterInnen im Aufsichtsrat, was 

zwangsläufig zu einer Unterrepräsentation kleinerer Unternehmen führt. Durchgeführt wurde die 

Untersuchung als Online-Befragung mittels Surveymonkey (http://de.surveymonkey.com/).  

 

Die Eckdaten zu den beiden Erhebungen:  

 

 Umfrage 2012 Umfrage 2014 

Grundgesamtheit 465 452 

Stichprobenumfang 210 107 

Ausschöpfungsgrad 45% 24% 

Befragungszeitraum Juli & August 2012 Februar 2014 
Tabelle 1: Eckdaten zur Erhebung 2012 und 2014  

 

An der zweiten Erhebung haben signifikant weniger Personen als an der ersten teilgenommen, was im 

Wesentlichen auf folgende Ursachen zurückgeführt werden kann: 

 

 Wie bereits dargestellt, war es 2013 zu einem Rückgang der Zeitarbeit um 8,5% (Stichtag: 31. 

Juli 2013) gekommen. Das kann auch bedeuten, dass Unternehmen gänzlich auf das 

Engagement von Zeitarbeitskräften verzichtet haben. In diesem Fall könnten die 

BetriebsrätInnen auch nicht mehr zur Leiharbeit befragt werden, das Sample möglicher 

Ansprechpartner würde sich automatisch reduzieren. 

 

 Es wurde nachdrücklich auf aktuelle Zeitarbeit im Unternehmen als den eigentlichen 

Untersuchungsgegenstand hingewiesen. An der ersten Erhebungswelle hatten sich auch 

BetriebsrätInnen ohne aktuelle Zeitarbeit beteiligt, weshalb diese Klarstellung erforderlich war. 

Das könnte allerdings einen unbeabsichtigten Nebeneffekt gehabt haben: Viele 

BeschäftigerbetriebsrätInnen zählen die Vertretung von Zeitarbeitskräften nicht zu ihrem 

Kerngeschäft (Specht, 2010, 108). Der ausdrückliche Hinweis (im Einladungsmail) auf aktuelle 

Zeitarbeit als Untersuchungsgegenstand könnte die Teilnahmebereitschaft eher behindert als 

gefördert haben.  

 

 BetriebsrätInnen müssen sich immer mehr auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Die 

Beteiligung an Umfragen, die sich noch dazu in den letzten Jahren mit der Einführung von 

Onlinetools gehäuft haben, wird oftmals nicht diesen Kernaufgaben zugerechnet. Das lässt 

die Response-Bereitschaft immer mehr sinken. 

 

BetriebsrätInnen haben unterschiedliche Wirkungskreise, je nachdem ob sie für eine Betriebsstätte, 

für ein Unternehmen oder für den ganzen Konzern zuständig sind. Im gegenständlichen Fall sollten 

sie die Fragen in jener Funktion beantworten, in der sie „mit ihrem höchsten Mandat als 

Betriebsrat/Betriebsrätin in Österreich“ tätig sind. Wenn in der weiteren Folge häufig von 

„Betrieb/Unternehmen“ die Rede ist, werden damit genau diese unterschiedlichen W irkungskreise zum 


