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Auseinandersetzungen – Herausforderungen
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Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien

Anmeldung bis 8. November 2005
Tel: 01-50165-2243, Fax: 01-50165-2733
e-mail: edith.grossauer@akwien.at

VERANSTALTUNGSHINWEIS

diese 14 Tage vorher bekanntzugeben. Im ungari-
schen Arbeitszeitrecht kann der Arbeitgeber die Ar-
beitszeit nach Belieben einseitig einteilen. Damit
kann das Cateringunternehmen seinem Servierper-
sonal, natürlich auch dem österreichischen, kurzfris-
tig nur mehr solche Arbeitsstunden einteilen und be-
zahlen, die unmittelbar von seinen Kunden eingefor-
dert werden. Irgendwelche „Stehzeiten“, wie sie bei
österreichischen Arbeitgebern in einem gewissen
Ausmaß normal sind und in denen selbstverständ-
lich der normale Lohn weiterläuft, gibt es nicht. 

5. Immer mehr österreichische Auslandstöchter,
weil’s billiger kommt

Angesichts der immer stärkeren Konkurrenz würden
österreichischen Betriebe über kurz oder lang – sys-
tematisch beraten durch Anwälte und Steuerberater –
dazu übergehen, Neueinstellungen über Tochterunter-
nehmen oder Leiharbeitsfirmen in EU-Staaten mit we-
nig entwickeltem Arbeitsrecht anzumelden oder sogar
bestehende Belegschaften umzumelden. Große Un-
ternehmen können sich so viele Millionen sparen – auf
Kosten der Beschäftigten und der Steuerzahler. 

Für den formalen Arbeitgeber gilt dann nämlich das
Arbeitsrecht seines Herkunftslandes – egal ob die Be-
schäftigten Österreicher oder Ausländer sind und egal
ob sie vorübergehend oder dauerhaft in Österreich ar-
beiten. 

Beispiel: 
Ein großes österreichisches Handelsunternehmen
mit tausenden Beschäftigten in Österreich gründet in
Großbritannien eine Tochterfirma und beschäftigt
neu aufgenommene Arbeitnehmer nur mehr über
diese. Auch ein Teil der bestehenden Belegschaft
wird gekündigt und über die britische Tochter ange-
stellt. Im Laufe von drei Jahren sind tausende Be-
schäftigte formell nicht mehr direkt bei dem öster-

reichischen Handelsunternehmen angestellt – son-
dern bei der britischen Tochterfirma.

Nach britischem Recht gibt es keine Lohnfortzah-
lung bei Krankheit durch den Arbeitgeber. Der be-
troffene Arbeitnehmer bekommt daher nur Kranken-
geld von der Krankenkasse.

Der Einkommensmedian im Handel liegt in Öster-
reich bei 1.600 Euro brutto. 

Auswirkungen auf den einzelnen Arbeitnehmer: Für
die Zeit eines Krankenstandes besteht nur mehr An-
spruch auf Krankengeld gegenüber der Krankenkas-
se anstatt auf Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber.
Außerdem besteht für die ersten drei Tage kein An-
spruch auf Krankengeld (§ 138 Abs 1 ASVG).

Bei einem monatlichen Einkommen einer Angestell-
ten in Höhe von 1.600 Euro bedeutet dies für die ers-
ten drei Tage einen Verlust von 100 %, danach für
die Dauer des weiteren Krankenstandes ein Verlust
von 50 % des ansonsten während des Krankenstan-
des bezogenen Einkommens.

Konkret bedeutet dies bei einem zweiwöchigen
Krankenstand einen Verlust für die Angestellte von
454 Euro brutto. 

6. Nicht nur „Dienstleister“ – alle Arbeitnehmer
sind betroffen

Unmittelbar betroffen von der EU Dienstleistungs-
richtlinie sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
Dienstleistungsberufen – in Österreich 1,2 Millionen
Personen. Für alle anderen gibt’s aber keine Entwar-
nung: Im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie ist näm-
lich auch die Arbeitskräfteüberlassung eine erlaubte
grenzüberschreitende Dienstleistung. Damit kann
durch Leiharbeitsfirmen jeder Wirtschaftszweig er-
fasst werden – und damit alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer.


