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5.3. Zur Umsetzung in Österreich

Österreichs Umsetzungsbedarf ist nicht sehr groß. 

Was aus Sicht des BMASK – tatsächlich – geändert 

gehört, wird mit dem von ihm (bis zum Abschluss dieses 

Aufsatzes aber noch nicht) zur Begutachtung ausge-

sandten Ressortentwurf zur Diskussion gestellt. Über 

das, was geändert werden sollte (müsste), fand – wie in 

Österreich üblich – auch eine Diskussionsrunde mit den 

Sozialpartnern, den AG-Vereinigungen und den Gewerk-

schaften statt. Was die eine oder andere Seite in Diskus-

sion brachte und durchsetzte, wird sicher noch in jenen 

Aufsätzen aufscheinen, die im Zusammenhang mit dem 

Gesetzwerdungsprozess (demnächst) publiziert werden.

Neu ist (in Art 8 der RL 2008) die Unterrichtungs-

pflicht der Überlassungskräfte über offene Stellen im 

Beschäftigerbetrieb. Dadurch will die RL ganz offensicht-

lich die Übernahme von Überlassungskräften in dem 

Betrieb des Beschäftigers unterstützen. Die Regelung im 

§ 2 Abs 2 AVRAG103) wird dafür wohl kaum genügen. Sie 

bezieht sich auf betriebseigene, wenn auch nur zeitlich 

befristet eingestellte AN, was auf die Überlassungskräfte 

aber nicht zutrifft. Im Anlassfall wird man die Informatio-

nen der Überlassungskräfte über die freien Arbeitsplätze 

im Beschäftigerbetrieb wohl über einen Aushang am sog 

„schwarzen Brett“ vornehmen müssen.

Beachtenswert ist für Schüren104) auch, dass die 

RL ausdrücklich auch die Anrechnung von Überlas-

sungskräften auf die Schwellenwerte der Betriebsver-

fassungsrechte anspricht und zulässt, jedoch nicht 

zwingend vorschreibt. Näheres dazu ergibt sich aus 

dem Gemeinschaftsrecht, dem nationalem Recht oder 

den (in Betracht kommenden) Tarifverträgen (in Öster-

reich: KollV). Nach dem Art 2 Abs 2 der EU-Leihar-

beits-RL muss das „im gleichen Maße“ wie für die 

AN im Beschäftigerbetrieb (den Stammarbeitskräften) 

geschehen. Mit eine Rolle spielt dabei wahrscheinlich 

auch die betriebsverfassungsrechtliche Zugehörigkeit 

der Überlassungskräfte (dazu oben in Pkt 4.1.).

Die aktuell, nicht nur in Deutschland, zunehmende 

Tendenz, Überlassungskräfte auf Dauerarbeitsplätze 

ohne zeitliche Begrenzung einzusetzen und damit die 

Stammbelegschaften in den Beschäftigerbetrieben zu 

reduzieren, wird von der RL 2008 überhaupt nicht 

angesprochen. Manche105) glauben, das sollte über 

eine zeitliche Begrenzung der Überlassungen gesteu-

ert werden. Andere (wie Blanke106)) schlagen vor, es 

genüge, wenn man gesetzlich klarstelle, dass der kon-

krete Einsatz im Beschäftigerbetrieb nicht auf unbe-

stimmte Zeit ausgerichtet sein darf. Offen gelassen wir 

jedoch, wie das sichergestellt werden kann und muss. 

Weiter geht dagegen die (dt) Bundestagsfraktion „Die 

Linke“ mit ihrem Gesetzesentwurf über eine striktere 

Regulierung der AN-Überlassung.107) Ihr Fernziel ist 

sogar die „Zurückführung“ der „Leiharbeit“ auf ihre frü-

here Funktion, nämlich „personelle Engpässe und Auf-

tragsspitzen abzufedern“. Aus diesem Grunde schlägt 

die Fraktion auch eine Begrenzung der Verleihdauer 

auf drei Monate vor. Nur so kann man ihrer Meinung 

nach die Ersetzung der Beschäftigung in den „Stamm-

betrieben“ durch „Leih-AN“ hintanhalten.

103) Nach diesem hat der AG AN mit einem auf bestimmte 

Zeit abgeschlossenen Arbeitsvertrag über im Unterneh-

men/Betrieb frei werdende Arbeitsstellen, die auf unbe-

stimmte Zeit zu besetzen sind, zu informieren.
104) (d)AÜG4, Rz 97 Einleitung.
105) Siehe nur Ulber, aaO § 1 (d)AÜG Rz 201b.
106) In Gutachten, aaO 117 mwN.
107) Siehe die Drucksache 17/3752 vom 11.11.2010.
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(BR) nach §§ 108, 109 ArbVG durch einstweilige Verfügung gesichert werden können. Dabei 
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