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3. Versuch einer ersten Würdigung

Arbeitsrechtlich lassen auch die neuen Bestim-
mungen vieles offen. So ist etwa der Rechtscharakter 
der genannten kollektiven Vereinbarungen unklar – klar 
ist lediglich, dass es sich dabei nicht um KollVe iSd 
ArbVG handelt. Damit ist ihre normative Wirkung für 
die einzelnen Arbeitsverträge unklar, insb dann, wenn 
es zu keinen BVen im Zusammenhang mit diesen 
kollektiven KUA-Vereinbarungen kommt. Diese Frage 
war bislang von untergeordneter Relevanz, da in der 
Vergangenheit KUA in der Regel nicht länger als drei 
Monate gedauert hat und insb in gewerkschaftlich 
und betriebsrätlich gut betreuten Unternehmen einge-
setzt wurde. Ob die offenen Rechtsfragen mehr Rele-
vanz erhalten werden, wenn es zu unter Umständen 
18-monatigen KUA-Fällen kommt, wenn die KUA auch 
außerhalb der Sachgüterproduktion und außerhalb 
industriell organisierter Produktionsweisen eingesetzt 
wird, bleibt ebenso abzuwarten wie eine Antwort auf 
die Frage, ob die Lösung dieser offenen Fragen aus 
der doch recht flexibel und im fairen Interessenaus-
gleich zwischen den Arbeitsmarktparteien funktionie-
renden KUA ein starres und sowohl für die AG als 
auch die Gewerkschaften schwer zu handhabbares 
Instrument macht.

Sozialpolitisch gesehen ist sie sowohl für die 
betroffenen AN als auch für die Arbeitslosenversi-
cherung von Vorteil. Der Einkommensausfall bei KUA 
bleibt weit hinter dem zurück, der bei Arbeitslosig-
keit hingenommen werden muss. Modellrechnungen 
haben gezeigt, dass bei einer KUA mit 50 %-iger 
Arbeitszeitverkürzung der Einkommensausfall bezo-

gen auf das Jahresnettoeinkommen unter 20 % bleibt, 
während er bei Arbeitslosigkeit doch 45 % ausmacht. 
Außerdem werden mit KUA die so negativen persön-
lichen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit vermieden. 
Für die Arbeitslosenversicherung gilt die Faustformel, 
dass für den Betrag, der für einen Arbeitslosen ausge-
geben werden muss, drei KUA-AN finanziert werden 
können.

Die Festlegung der im konkreten KUA-Fall zu 
beachtenden Regeln auf drei Ebenen, dem AMSG, der 
einschlägigen RL des AMS und der jeweiligen KUA-
Vereinbarung zwischen den Branchensozialpartnern 
erfordert von den AG, den Sozialpartnerverbänden und 
den zuständigen AMS-Geschäftsstellen viel an Auf-
merksamkeit, Ressourceneinsatz und Möglichkeit bzw 
Bereitschaft zu laufender Kommunikation. Dennoch 
zeigt die Praxis, dass die KUA zwar im Kern ein Pro-
gramm für größere Unternehmen mit leistungsfähigen 
Verwaltungseinheiten ist, dennoch aber auch von klei-
neren und mittleren Unternehmen angenommen wird.

Die Neuregelung der KUA gibt den Unterneh-
men einiges mehr an Flexibilität, insb hinsichtlich der 
Gestaltung der Arbeitszeit während der KUA – es sind 
nunmehr „Null-Arbeitswochen“ möglich geworden, auf 
der anderen Seite auch Wochen mit Arbeit im gesetzli-
chen bzw kollv-lich vorgesehenen Ausmaß.

Es ist zu hoffen, dass diese Neuregelungen dazu 
beitragen, dass die KUA ein zentrales Instrument der 
heimischen Arbeitsmarktpolitik zur Bewältigung des 
heftigsten Einbruches auf dem Arbeitsmarkt seit Jahr-
zehnten bleibt.

gernot mitter (Wien)

Neuregelung des Aufenthaltsrechts aus humanitären Gründen 
(„Bleiberecht“)

Seit geraumer Zeit wurde und wird in den Medien 
sowie an den Stammtischen heiß diskutiert: Wer soll 
bzw muss in Österreich bleiben dürfen, obwohl die 
regulären Zuwanderungsvoraussetzungen nicht erfüllt 
sind? Anders formuliert, gibt es rechtliche Realitäten, 
die „der Staat“ akzeptieren muss, sodass aus huma-
nitären Gründen eine Rückführung von Personen nicht 
möglich ist, obwohl sie keinen bestimmten Zweck 
des Aufenthalts (zB Familiennachzug oder Schlüssel-

kraft) und oft auch materielle Voraussetzungen (insb 
Unterhaltsmittel) nicht erfüllen? Die Antwort auf diese 
Fragen ist nicht neu, aber eindeutig: Es gibt diese 
Verpflichtung, die sich (abgesehen von asylrechtlichen 
Normen) zumeist, aber nicht ausschließlich, aus Art 8 
EMRK ergeben kann.

1. Bisherige Regelung nicht verfassungs
konform

Bislang konnte ein Aufenthaltsrecht aus humanitä-
ren Gründen idR von den betroffenen Personen nicht 
beantragt, sondern nur von Amts wegen zuerkannt 
werden.1) Ein Antragsrecht ist aber eine wesentliche 
Voraussetzung, um ein etwaiges Aufenthaltsrecht aus 
humanitären Gründen auch wirksam durchsetzen zu 
können. Diese mangelnde Möglichkeit zur Antrag-
stellung wurde vom VfGH „aus rechtsstaatlichen 
Erwägungen“ als verfassungswidrig eingestuft.2) Der 
Gesetzgeber wollte aber eine umfassende Regelung 
und hat es daher nicht beim Außer-Kraft-Treten der 
aufgehobenen Wortfolge belassen,3) sondern gleich 
ein umfangreiches Paket in das Migrationsrecht ein-
gearbeitet.4)

1) Allerdings gab es im Zeitraum von 1.1.2003 bis 
31.12.2005 die Möglichkeit, einen Antrag auf humani-
täres Niederlassungsrecht zu stellen (§ 14 Abs 2 letzter 
Satz FrG 1997 idF BGBl I 2002/134).

2) VfGH 27.6.2008, G 246/07.
3) Eine Vollziehung der §§ 72 f NAG ohne die aufgehobe-

ne Wortfolge „von Amts wegen“ wäre durchaus möglich 
gewesen, davon gehen offenbar auch die EB aus (als 
Alternative wird die „Beibehaltung des bisherigen Rege-
lungssystems sowie Außer-Kraft-Treten der vom VfGH 
aufgehobenen Wortfolge“ angeführt).

4) Bundesgesetz, mit dem das AsylG 2005, das Fremden-
polizeiG 2005 (FPG) und das Niederlassungs- und Auf-
enthaltsgesetz (NAG) geändert werden, BGBl I 2009/29 
vom 31.3.2009.

Aktuelle Sozialpolitik


