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Die IAO wird – unter Aufzählung eines umfassenden 

Katalogs von Referenzdokumenten und Arbeitsnor-

men – zu verstärkter Aktivität aufgerufen. In der Diskus-

sion bis zuletzt kontrovers war die Bezugnahme auf die 

makroökonomische Dimension der weltweiten Jugend-

arbeitslosigkeit (AB und Schlussfolgerungen: PR 20).

6. Grundlegende Prinzipien und Rechte 

bei der Arbeit

Der Schwerpunkt dieser wiederkehrenden und 

weitgehend vorverhandelten technischen Diskussion 

(Follow-Up zur IAO-Erklärung aus 2008 über soziale 

Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung) war ein an 

die IAO gerichteter Aktionsrahmen für die effektive und 

universelle Achtung, Förderung und Verwirklichung der 

Kernarbeitsnormen einschließlich einer Ratifizierungs-

initiative. An den Schlussfolgerungen bemerkenswert 

ist die Unterstreichung des universellen und unver-

äußerlichen Charakters der grundlegenden Prinzipien 

und Rechte bei der Arbeit (Pkt 5a) sowie die daraus 

folgende ausdrückliche Bezeichnung als Menschen-

rechte (Pkt 5b). Weiters ausdrücklich angesprochen 

werden die Auswirkungen atypischer Beschäftigung 

auf die grundlegenden Prinzipien und Rechte, der die 

IAO verstärkte Aufmerksamkeit widmen sollte (Pkt 12, 

13; AB und Schlussfolgerungen: PR 15).

7. Ausblick auf die 102. Tagung der IAK

In seiner 312. Sitzung (November 2011) beschloss 

der Verwaltungsrat, folgende technische Punkte auf 

die Tagesordnung der 102. IAK zu setzen: Allgemeine 

Aussprachen über erstens Beschäftigung und sozialen 

Schutz im neuen demographischen Kontext, zwei-

tens über nachhaltige Entwicklung, menschenwürdige 

Arbeit und Grüne Beschäftigung; die Wiederkehrende 

Diskussion soll das strategische IAO-Ziel „Sozialer 

Dialog“ zum Gegenstand haben (Dokument Verwal-

tungsrat GB.312/INS/2/1).
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40. Wissenschaftliche Arbeitsrechtstagung der Hans-Schmitz-Gesellschaft 
und des Arbeits- und Sozialrechtsinstituts der Universität Wien in Traun-
kirchen, 10. und 11.5.2012

Anlässlich des vierzigjährigen Jubiläums der wis-

senschaftlichen Arbeitsrechtstagung blickte Univ.-

Prof. em. Dr. Theodor Tomandl auf die Anfänge der 

Veranstaltung zurück und schilderte die Meilensteine 

ihrer Entwicklung, wie etwa den Fund des idealen – 

auch heute noch aktuellen – Veranstaltungsortes: des 

prachtvollen Klostersaales der Pfarrkirche Traunkir-

chen. Thema der diesjährigen Tagung war das Zusam-

menspiel von Grundrechten und Arbeitsrecht.

Einleitend untersuchte Univ.-Prof. Dr. Robert 

Rebhahn von der Universität Wien den Einfluss der 

Grundrechtscharta auf das österreichische Arbeits-

recht. Während lange Zeit für unser Arbeitsrecht im 

Wesentlichen nur einfache Gesetze und die Rsp des 

OGH relevant waren, traten mit dem Beitritt zur EU 

europäische Richtlinien sowie Urteile des EuGH und 

EGMR hinzu. Nunmehr wurde die europäische Grund-

rechtscharta durch den Vertrag von Lissabon Teil des 

Primärrechts und damit innerstaatlichem Verfassungs-

recht gleichgestellt. Der Vortragende erläuterte, dass 

nicht alle Bestimmungen der Charta als Rechte zu 

qualifizieren seien, die vom Einzelnen durchgesetzt 

werden könnten, sondern vielfach bloß interpretati-

onsrelevante Grundsätze darstellen würden (Art 52 

Abs 5). In der Folge wurden die Auswirkungen der 

Grundrechtscharta auf das Individualarbeitsrecht (mit 

Schwerpunkt Altersdiskriminierung), auf das kollektive 

Arbeitsrecht (Art 28: Gestaltungsspielraum des KollV; 

Art 27: effektive Sanktionen bei ungenügender Kon-

sultation), sowie die Wirkung zwischen Privaten einer 

näheren Betrachtung unterzogen. Rebhahn kritisierte 

ein Verständnis, dass fast jede nationale Vorschrift 

europäische Freiheiten durchführe und daher an die 

Charta gebunden wäre, als zu weit und „uferlos“, 

was jedenfalls ursprünglich nicht beabsichtigt gewe-

sen wäre. Schindler wies in der Diskussion darauf hin, 

dass die Grundfreiheiten den Marktfreiheiten zumin-

dest gleichrangig gegenüberstünden.

Im Anschluss beschäftigte sich ao. Univ.-Prof. Dr. 

Michaela Windisch-Graetz von der Universität Wien 

mit dem seit der Ostöffnung (1.5.2011) hochaktuellen 

Thema Wettbewerb und Schutz der AN. Bemerkens-

wert fand sie in diesem Zusammenhang den Paradig-

menwechsel des EuGH 2004: Während zuvor nur der 

Schutz der entsandten AN relevant war, stelle nunmehr 

das Gericht auch auf den Schutz der Arbeitsmärkte ab. 

Die Vortragende schilderte vor allem die Kontrolle der 

Auszahlung der Löhne als in der Praxis problematisch. 

Ebenso würden oft keine Lohnunterlagen bereitgehal-

ten, was zu geringeren Strafen führt als die Feststel-

lung mehrerer Verstöße. Der unionsrechtliche Rahmen 

wird abgesteckt durch die Dienstleistungsfreiheit gem 

Art 56 AEUV, die VO 593/2008/EU („Rom I“) sowie 

die EntsendeRL 96/71/EG. Liegt keine qualifizierte 

Entsendung iSd EntsendeRL vor, so ist diese soge-

nannte „schlichte“ Entsendung nach der Rom I-VO 

zu beurteilen. Die Vortragende geht davon aus, dass 

§ 7b AVRAG, die österreichische Umsetzung der Ent-

sendeRL, in seiner Anwendung nicht auf die Entsen-

detypen der RL beschränkt ist, sondern auch schlichte 

Entsendetatbestände umfasst. Wird österreichischen 

Unternehmen Konkurrenz gemacht (etwa beim Güter-

transport), so qualifiziert Windisch-Graetz die durch 

allgemein verbindliche Kollektivverträge zugesicherten 

Mindestlöhne als Eingriffsnormen.

Der erste Veranstaltungstag fand seinen Abschluss 

mit dem nicht unumstrittenen Vortrag von assoz. 

Univ.-Prof. Dr. Christoph Kietaibl von der Universi-

tät Wien zum Thema Privatautonomie versus Gleich-

behandlung. Der Vortragende unterschied zunächst 

systematisch zwischen der allgemeinen Gleichbehand-

lungspflicht und speziellen Diskriminierungsverboten. 

Aktuelle Sozialpolitik


