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festgesetzten Erhöhung kann ebenso wie von einer 

prozentuellen Erhöhung der Ist-Löhne einzelvertraglich 

abgewichen werden; in diesem Sinne ist die Mindest-

betragsklausel für diese AN nicht zwingend. Und inso-

fern erscheint die E des OGH, dass etwaige Mindest-

betragserhöhungen mit einem Referenzzuschlag abge-

golten sind, auch auf ersten Blick nachvollziehbar.

Bei näherer Betrachtung erweist es sich jedoch 

als problematisch, dass unter Zugrundelegung der 

Rechtsansicht des OGH der Bezugspunkt für die 

Bemessung des Überlassungslohnes stets der Min-

destlohn für neu eintretende AN bleibt, unabhängig 

davon, ob die betreffende Leiharbeitskraft schon vor 

oder erst nach dem Stichtag an den Betrieb überlas-

sen worden ist. Warum aber soll sich diese Differen-

zierung des Beschäftiger-KollV nicht auch auf den Ent-

geltanspruch überlassener Arbeitskräfte mit Anspruch 

auf den Referenzzuschlag niederschlagen? Ist hier 

nicht doch mit den Unterinstanzen ein Widerspruch 

zu den Vorgaben der Leiharbeits-RL zu orten, der 

zufolge auf die Vergleichsfigur eines unmittelbar vom 

Beschäftiger eingestellten AN abzustellen ist? Wenn 

die Mindestbetragsklausel zu unterschiedlichen kol-

lektivvertraglichen Mindestlöhnen je nach Datum des 

Beschäftigungseinritts führt, dann muss dieser höhere 

Mindestlohn mE auch für alle zum Stichtag schon in 

den Betrieb überlassenen Arbeitskräfte relevant sein.

Das Argument des OGH, dass eine Berück-

sichtigung des Mindestlohnbetrages bei Leih-AN 

mit Anspruch auf den Referenzzuschlag zu einer 

vergleichsweise größeren Lohnerhöhung als für die 

unmittelbar dem Beschäftiger-KollV unterworfenen AN 

führen würde, ist mE nicht zutreffend: Auch für über-

zahlte Stammbeschäftigte ordnet der KollV-Metall-

industrie ja eine Mindestbetragserhöhung an; von 

dieser Ist-Lohn-Erhöhung darf zwar einzelvertraglich 

abgewichen werden, allerdings nur bis zur Grenze des 

kollektivvertraglichen Mindestlohns, und dieser liegt 

für zum Stichtag bereits beschäftigte AN durch die 

Berücksichtigung des Mindestbetrages eben uU höher 

als in der Mindestlohntabelle (für NeueinsteigerInnen) 

vorgesehen. Die Berücksichtigung des Mindestbetra-

ges beim Überlassungslohn allein kann deshalb das 

Verhältnis zwischen den Istlöhnen der Stammbeleg-

schaft und den Überlassungslöhnen nicht ändern. Erst 

wenn die Beschäftiger die Mindestbetragserhöhung 

bei schon zuvor überzahlten Stamm-AN nicht umset-

zen, kann das zu einer finanziellen Besserstellung der 

Leiharbeitskräfte führen, auf deren Überlassungslohn 

der Beschäftiger keinen Einfluss nehmen kann. Genau 

das aber wäre ein Fall für den seitens des OGH als 

Argument gegen die Berücksichtigung des Mindest-

betrages ins Spiel gebrachten Anpassungsmecha-

nismus in Anhang IV KVAÜ, der so betrachtet eher 

zur Untermauerung der gegenteiligen Rechtsansicht 

taugt: Sollte sich also der Abstand zwischen Ist- und 

Mindestlöhnen in einem nach dem KVAÜ relevanten 

Ausmaß verringern, weil die AG die im KollV vorge-

sehene Anpassung der Ist-Löhne insb der bereits vor 

dem Stichtag im Betrieb Beschäftigten nicht nachvoll-

ziehen, so würde das letztlich auch zu einer Redu-

zierung des Referenzzuschlages führen. Solange die 

vereinbarten Schwellenwerte nicht erreicht werden, 

muss ein besseres finanzielles Abschneiden der Leih-

arbeitskräfte aber nach dem pauschalierenden System 

des KVAÜ ebenso in Kauf genommen werden, wie 

umgekehrt im Fall einer individuellen Schlechterstel-

lung von Leih-AN im Vergleich zu den Stammbe-

schäftigten eines konkreten Betriebs nach Abschnitt 

IX/5 auch nicht an der Angemessenheit des nach den 

Vorgaben des KVAÜ ermittelten Überlassungslohnes 

gezweifelt werden kann.

3. Kollektivvertragliche Einmalzahlungen 

und Referenzzuschlag

Noch weniger plausibel ist die Nichtberücksich-

tigung kollektivvertraglicher Einmalzahlungen bei der 

Bemessung des Überlassungsentgelts. Der OGH hatte 

darüber zwar im konkreten Fall nicht zu entscheiden; 

aus seiner Bezugnahme auf die E 9 ObA 130/04i 

(DRdA 2005/31 [Geppert]) wurde allerdings bereits 

abgeleitet, dass auch diese Lohnbestandteile überlas-

senen Arbeitskräften nach wie vor nicht zustehen (vgl 

Bruckmüller, RdW 2013/671, 682).

Auch hier ist nicht erklärbar, warum (zwingende) 

Ansprüche des Beschäftiger-KollV keinen Eingang in 

die Bemessung des Überlassungslohnes finden sollen, 

wenn doch § 10 Abs 1 AÜG Ausnahmen vom Gleich-

stellungsanspruch nur hinsichtlich betrieblicher Rege-

lungen zulässt. Auch die Tatsache, dass sich diese 

Einmalzahlungen nicht auf die laufenden monatlichen 

Entgeltansprüche auswirken (und so de facto auch 

nicht Eingang in die statistischen Auswertungen des 

Überzahlungsniveaus in den Referenzbranchen finden 

können) spricht dagegen, sie als von den Referenz-

zuschlägen des KVAÜ umfasst anzusehen. Vor allem 

aber ist kein Grund ersichtlich, warum diese Einmal-

zahlungen anders zu behandeln sein sollen als andere 

aperiodische Entgeltansprüche (zB Jubiläumsgelder, 

Abfertigungen). Aufgrund des nunmehr verbindlich ein-

heitlichen, weiten Entgeltbegriffs ist die Nicht-Berück-

sichtigung solcher Einmalzahlungen auch im Anwen-

dungsbereich des Abschnitts IX/3-4a KVAÜ mE nicht 

mehr zulässig (ebenso Schindler, aaO, Abschnitt VII 

Erl 1 bzw Abschnitt IX Erl 14).
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