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AK AKTUELL DAS INFOSERVICE DER AK

ArbeitnehmerInnen dürfen ab 1. September 2018 
aufgrund der Ablehnung der 11. und 12. Stunde ins-
besondere hinsichtlich des Entgelts, der Aufstiegs-
möglichkeiten und der Versetzung nicht benachteiligt 
werden. Sollten ArbeitnehmerInnen deswegen gekün-
digt werden, können sie die Kündigung innerhalb von 
zwei Wochen bei Gericht anfechten. Fälschlicher- und 
unverständlicher Weise wird seitens ÖVP und FPÖ 
von einem „Kündigungsschutz“ gesprochen. Das ist 
schlichtweg falsch. In der Praxis wird der/die Arbeit-
nehmerIn zunächst gekündigt, womit das Arbeitsver-
hältnis beendet ist. Der/die ArbeitnehmerIn hat nur die 
Möglichkeit, über das Gericht feststellen zu lassen, 
dass ein verpönter Kündigungsgrund vorliegt. Im 
besten Fall wird Monate oder Jahre später vom Gericht 
die Kündigung rückwirkend für unwirksam erklärt. 

Da Kündigungen in Österreich – anders als zB in 
Deutschland oder Frankreich – nicht begründet werden 
müssen, ist diese Regelung kein Schutz für Arbeitneh-
merInnen. Im Ergebnis bedeutet das nur, dass man 
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„freiwillig“ wesentlich mehr Überstunden macht als 
bisher. Vor allem die persönliche und wirtschaftliche 
Abhängigkeit vom Arbeitgeber lässt nur in Ausnahme-
fällen Freiwilligkeit zu, da bei mehrmaliger Ablehnung 
von Überstunden prinzipiell immer langfristige Folgen 
bei Beförderungen oder Rationalisierungsmaßnahmen 
zu erwarten sind.

Auch wenn im Gesetz ein Diskriminierungsverbot steht, 
können ArbeitgeberInnnen immer noch ohne Angabe 
von Gründen jederzeit das Dienstverhältnis kündigen. 
Wenn zwischen der Ablehnung der Überstunden und 
einer nicht erfolgten Beförderung oder Kündigung 
einige Zeit verstreicht, lässt sich der Zusammenhang 
vor Gericht nur mehr sehr schwer glaubhaft machen. 
Besonders prekär könnte sich das bei überlassenen 
Arbeitskräften auswirken, wenn zB die Sorge besteht, 
dass eine Überlassung durch den Beschäftigerbetrieb 
wegen der Ablehnung von Überstunden beendet 
werden könnte. 

Das erwähnte Benachteiligungsverbot bezüglich Ent-
gelt, Aufstiegsmöglichkeiten und Versetzung ist an 
sich zahnlos gestaltet, weil es kein besonderes Recht-
schutzverfahren gibt (um zB eine bestimmte Position 
oder einen Schadenersatz geltend zu machen). Eine 
Anfechtungsmöglichkeit ist nur für die Kündigung, 
nicht für die Benachteiligung vorgesehen.

An den Regeln zur Möglichkeit einer neunten und 
zehnten Stunde ändert sich nichts. So bleibt die 
schon bisher geltende Bestimmung, wonach Arbeit-
nehmerInnen zur Leistung von Überstunden nur dann 
herangezogen werden dürfen, wenn keine berücksich-
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