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An den Beginn möchte ich einige grundlegende 

Gedanken zum Wandel in der Arbeitswelt, zum Wesen 

des Arbeitsverhältnisses und zum arbeitsrechtlichen 

Schutzprinzip stellen.

1. Entgrenzung von Erwerbsarbeit

Obwohl man aufgrund der Technisierung der 

Arbeitswelt annehmen müsste, dass Arbeit insgesamt 

weniger schwer und damit auch gesünder geworden 

ist, ist dennoch das Gegenteil der Fall. Alte Belastun-

gen (physisch schwere Arbeiten) sind geblieben, neue 

Belastungen (Zeitdruck, Arbeitsverdichtung) nehmen 

zu. Arbeit ist damit auch im Hochtechnologiezeital-

ter und in der Dienstleistungsgesellschaft ein hohes 

Gesundheitsrisiko.

Die Arbeitswelt hat sich also einerseits massiv ver-

ändert, neue Technologien, neue Arbeits- und Kom-

munikationsformen sind entstanden. Die Arbeitsver-

hältnisse haben sich enorm flexibilisiert, beschleunigt, 

verdichtet und auch geografisch mobilisiert. Anderer-

seits sind die Abhängigkeit und das Ungleichgewicht, 

das immer schon kennzeichnend für das Arbeitsver-

hältnis war, keineswegs verschwunden. Im Gegenteil: 

Abhängigkeit und Ungleichgewicht haben sich ver-

schärft und bloß anders akzentuiert, denn der entfes-

selte Siegeszug des neoliberalen Zeitgeistes unter den 

Bedingungen der Konkurrenzlosigkeit nach dem Weg-

fall der logischen Systemgrenzen seit dem Mauerfall 

von 1989 verursacht auch mehr Ungleichheit. Diese 

ist Wesenselement der Marktwirtschaft. „Das Leben 

als ein permanenter Wettkampf.“

Aus allen diesen Gründen ist das Regulativ des 

Arbeitsrechts zum Herstellen eines sozialen Ausgleichs 

unabdingbar. Es bedarf also zweierlei: Erstens der 

regulierenden Eingriffe des Staates und zweitens der 

organisierten Gegenmacht der wirtschaftlich und sozi-

al Schwächeren.

„Im Arbeitsverhältnis führt die uneingeschränk-

te Anwendung des bürgerlich rechtlichen Prinzips 

der Vertragsfreiheit zur Ausbeutung und Verelendung 

jener, die zur Sicherung ihres Lebensunterhalts auf 

den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen sind. Den 

Nachweis liefert nicht nur die europäische Geschich-

te, sondern auch ein Blick in weite Teile der Welt 

heute. Das Arbeitsrecht als Sonderrecht der abhän-

gig Beschäftigten ist Produkt des Bedürfnisses, die 

untragbaren sozialen Folgen der Vertragsfreiheit im 

Arbeitsverhältnis zu verhindern. Tragendes Prinzip des 

Arbeitsrechts ist das Schutzprinzip. Instrumente zu 

dessen Realisierung sind öffentlich rechtliche Normen, 

zwingendes Gesetzesrecht, kollektive Rechtsgestal-

tung und nicht zuletzt die organisierte Interessensver-

tretung auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene.“ 

(Zitat J. Cerny aus „Arbeitsbeziehungen und soziales 

Gleichgewicht“ [2005]).

Dieses Schutzprinzip ist durch die geänderten 

Rahmenbedingungen keineswegs obsolet, enthält 

doch die für den Neoliberalismus kennzeichnende 

Machtverteilung zwischen Kapital und Arbeit eine 

bedrohliche soziale Sprengkraft, wenn der Staat nicht 

regulierend eingreift. Wie sich nun diese Instrumen-

te zur Gestaltung der Arbeitsbeziehungen entwickelt 

haben, soll ein kurzer Abriss der historischen Entwick-

lung des Arbeitsrechts seit Inkrafttreten des neuen 

AK-Gesetzes 1992 darstellen.

ME beginnt die „neue Zeitrechnung“ in der Ent-

wicklung des Arbeitsrechts bereits mit dem Arbeits-

kräfteüberlassungsgesetz (AÜG 1988), wo erstmals 

versucht wurde, jene AN rechtlich abzusichern, die am 

flexibelsten und prekärsten zugleich tätig werden, die 

LeiharbeiterInnen.

Auch mit dem Betriebspensionsgesetz 1990 wurde 

ein Bereich verrechtlicht, der erst später in den Pen-

sionsreformdebatten der 90-er Jahre als sogenannte 

zweite Säule der Altersvorsorge (neben der ASVG-Pen-

sion) so richtig in der breiten Öffentlichkeit ankommen 

wird. Aber nur ca 15 % der AN in Österreich verfügen 

über eine Betriebspensionsanwartschaft/-leistung.

2. Die EU-Ebene und das österreichische 

Arbeitsrecht

Hier an erster Stelle zu nennen ist das Arbeits-

vertragsrechtsanpassungsgesetz (kurz: AVRAG), oder 

auch von manchen spöttisch „a Wrack“ genannt, weil 

es eben so zersplitterte Rechtsinhalte hat. Dieses ver-

dankt seine Entstehung der Teilnahme Österreichs am 

europäischen Integrationsprozess. Es ist wie schon 

gesagt inhaltlich sehr heterogen ausgestaltet, weil 

einerseits Normen mit europarechtlichem Hintergrund 

zusammengefasst wurden und andererseits auch 

Inhalte Eingang gefunden haben, die nichts mit der 

Umsetzung von EU-Recht zu tun haben. ZB: Bestim-

mungen zur arbeitsrechtlichen Umsetzung der Pensi-

onsreformen von 1997 und von 2000, oder auch die 

2002 eingeführte Familienhospiz. Zuletzt haben auch 

die Normen des Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-

fungsgesetzes in § 7a AVRAG Aufnahme gefunden.

Sozialpolitisch am wichtigsten sind aber sicher 

die durch das EU-Recht vorgeprägten Normen zum 

Betriebsübergang. Diese Bestimmungen des AVRAG 

haben ja auch eine reichhaltige Judikatur und Ausei-

nandersetzung im Schrifttum hervorgebracht.
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1) Der nachstehende Text ist die etwas abgeänderte Fas-

sung eines Vortrages, den der Verfasser am 17.4.2012 

in der Zentrale der Kammer für Arbeiter und Angestellte 

für Niederösterreich anlässlich der Fachtagung „Arbeits-

recht im Spannungsfeld von Flexibilität und Sicherheit“ 

gehalten hat.


