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teilt wurden, wurde die Beschäftigung von minderjäh-

rigen Hausgehilfen verboten. Bestand bei dieser Per-

sonengruppe bereits ein Arbeitsvertrag zu einem min-

derjährigen Hausgehilfen, so musste dieses Arbeits-

verhältnis sofort aufgelöst werden. Verstöße gegen 

diese Bestimmungen wurden mit Verwaltungsstrafe 

belegt (§ 10a).

Unterzieht man die Gesetzesvorhaben des Jahres 

1936 einer kritischen Betrachtung, so lässt sich auf 

internationaler Ebene ein gewisser Trend in Richtung 

einer AN-Schutzgesetzgebung – im konkreten Fall 

dem Schutz von Kindern – sowie der Versuch, eine 

soziale Absicherung für AN zu schaffen, erkennen. 

Aufgrund der bekannten Prinzipien des Völkerrechts, 

dass ohne eine entsprechende Ratifikation und Trans-

formation von Rechtsakten durch die Mitgliedstaaten, 

keine innerstaatlich bindenden Vorschriften geschaf-

fen werden können, hing und hängt die Umsetzung 

internationaler Regelungen aber vom politischen Wil-

len der Nationalstaaten ab. Die inner österreichische 

Arbeits- und Sozialrechtsgesetzgebung dieses Jahres 

ist vor dem Hintergrund der politischen Konflikte die-

ser Zeit zu sehen und – was vor allem beim Bundesge-

setz über die berufsständischen Ausschüsse sichtbar 

wird – von der ständestaatlichen Verfassung geprägt. 

Gleichzeitig wurden aber mit dem oben erwähnten 

Gesetz Grundsätze geschaffen, welche – man denke 

nur an die sozialpartnerschaftliche Zusammensetzung 

der erkennende Senate – bis zum heutigen Tag beein-

flussen.
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Besprechungen

Rothe

Arbeiterkollektivertrag für das Gewerbe der Arbeits-
kräfteüberlassung

Linde Verlag, Wien 2010, 240 Seiten, kartoniert, € 48,–

2010 erschien im Linde Verlag ein Kommentar von Heinz 

Rothe zum 2002 nach zähen und schwierigen Verhandlun-

gen zustande gekommenen Arbeiterkollektivvertrag (-KollV) 

für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung. Rothe war 

(siehe Vorwort) nach eigenen Angaben als früherer Mitarbei-

ter der steirischen Wirtschaftskammer einer der Berater der 

Fachgruppe der Arbeitskräfteüberlasser während der KollV-

Verhandlungen mit der Gewerkschaft Metall-Textil-Nahrung 

(GMTN, jetzt: Produktionsgewerkschaft [Pro-GE]) und ist 

derzeit als Unternehmensberater mit Schwerpunkt Arbeits-

kräfteüberlassung tätig. Hievon ausgehend kann man in H. 

Rothe einen der „fachlichen Gegenspieler“ von René Schind-

ler erblicken, der die Gewerkschaft beriet, dessen Kommen-

tar zum Arbeiter-KollV der Arbeitskräfteüberlasser bereits 

2003 erschien und in Geppert, DRdA 2004, 101) bespro-

chen wurde. Vom Beraterteam haben sich bisher, neben R. 

Schindler auch Wolfgang Adametz, etwa in der ASoK (2002) 

zu Wort gemeldet, die miteinander auch gemeinsam verfasste 

Erläuterungen der KollV-Parteien (ÖGB Metall-Textil [Hrsg]) 

zum gegenständlichen KollV veröffentlicht haben. Vor kurzem 

(2010) erschien zum Thema Arbeitskräfteüberlassung auch 

ein von em. Univ.-Prof. Dr. Theodor Tomandl verfasster Leit-

faden, der in DRdA noch besprochen werden wird. Die EU-

Zeitarbeitsrichtlinie (-RL) 2008 (EGVO 2008/104/EG), mit der 

sich in DRdA 2009 bereits Schindler befasst hatte, ist (und 

konnte, da sie in Österreich noch nicht umgesetzt wurde, was 

bis Ende 2011 geschehen muss) noch nicht eingearbeitet 

worden.

Ziel des Kurzkommentar ist es (siehe Vorwort), die pra-

xisrelevanten Fragen aufzuzeigen und wesentlichen Bestim-

mungen des KollV zu erläutern und zu interpretieren. Klar-

gestellt wird von Rothe dabei auch, dass dem KollV mehrere 

brancheneigene (typische) Eigenheiten und Besonderheiten 

zu Grunde liegen, wozu sich natürlich zahlreiche Fragen 

ergeben, die bisher nur zum Teil von der Rspr gelöst bzw in 

der Literatur angesprochen worden sind. Im Gegensatz zu 

Schindler verzichtet Rothe in seinen Ausführungen auf eine 

Darstellung des AÜG 1989 in Kurzform, wovon der KollV 

ausgeht bzw ausgehen muss, das 1990 auch der Rezensent 

mit einem Kommentar vorstellte, worauf der OGH auch 2009 

(15.12.2009, 9 ObA 80/09v) zurückgriff. Wer mehr zum AÜG, 

dessen Hintergründe und die Gesetzesabsichten erfahren 

will, muss das über die Zitate, die der Autor auswählte, rekon-

struieren und das neben den Ausführungen von Sacherer/

Schwarz aus dem Jahr 2006 (siehe dazu DRdA 2007, 261) 

auch über das Studium der von Schindler im Zeller Kom-

mentar (2006, 727) und den von jenen drei verwerteten, zum 

Teil etwas älteren Fach- und Sachquellen feststellen, was 

im Zusammenhang mit den nicht gerade wenigen – noch – 

strittigen Fragen zur Arbeitskräfteüberlassung wahrscheinlich 

oft nötig sein wird. Insofern wäre es nützlich gewesen, wenn 

Rothe seinen Ausführungen auch eine Liste der bisher in 

Österreich erschienenen Publikationen und (der von ihm auf-

gegriffenen) Judikatur zur Arbeitskräfteüberlassung beigefügt 

hätte.

Rothe konzentriert sich auf die Inhalte des KollV mit der 

Rechtslage zum Jänner 2010, sodass von ihm die bis dahin 

(von 2003 bis 2009) von den KollV-Parteien vorgenommenen 

Ergänzungen mit berücksichtigt wurden, die am Ende des 

Buches (auf den S 222 bis 226 im Anhang IV ) auch abge-

druckt sind. Verschiedentlich vertritt er jedoch andere Auffas-

sungen als Schindler (etwa auf den S 33, 36, 41, 42, 64, 66, 

90, 141, 144, 161, 167, 195), was natürlich zur Diskussion 

herausfordert, aus Platzgründen im Rahmen einer Buchbe-

sprechung aber nur angedeutet werden kann. Themen, wozu 

der KollV, wie zur Sozialversicherung, keine Bestimmungen 

enthalten kann und auch nicht enthält, müssen mit den ein-


