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durch einen vorgezogenen Teil des Kinderbetreuungs-

geldanspruches gesichert werden soll.

Ebenfalls rund um die Elternschaft kreisen weite-

re geplante Maßnahmen wie das Zugeständnis eines 

wenigstens vierwöchigen Kündigungsschutzes, wenn 

das Kind nicht lebend geboren wird, die Einbezie-

hung aller unentgeltlich tätigen Pflegeeltern in den 

Geltungsbereich von Mutterschutz- und Väterkarenzge-

setz (MSchG/VKG), die Erstreckung der arbeitnehmer-

schutzrechtlichen Teile des Mutterschutzrechts auf freie 

Dienstnehmerinnen sowie – einem häufig von AG geäu-

ßerten Wunsch folgend – eine Beschränkung der spezi-

fischen Schutznormen, insb des Kündigungsschutzes, 

auf solche Formen der Elternteilzeit, die aufgrund ihrer 

Dimensionierung bzw zeitlichen Gestaltung tatsächlich 

nachvollziehbar der Kinderbetreuung dienen. Minimalre-

duktionen bzw -verschiebungen von weniger als 20 % 

der Wochenarbeitszeit bzw Miniarbeitsverhältnisse von 

weniger als zwölf Wochenstunden sollen nicht mehr 

dem vollen Schutz von MSchG/VKG unterliegen.

Zu guter Letzt sei ein Maßnahmenpaket genannt, 

das sowohl die österreichische Arbeitnehmerschaft als 

auch die seriöse Wirtschaft vor Dumpingkonkurrenz 

schützen soll, was gerade im Hinblick auf Erfahrungen 

mit Dienstleistungsfreiheit und AN-Freizügigkeit aus 

Ländern mit einem deutlich niedrigeren Lohnniveau – 

mit 1.1.2014 sind mit Rumänien und mit Bulgarien 

zwei weitere Staaten dazugekommen – sinnvoll und 

geboten erscheint. Insb soll das Lohn- und Sozialdum-

pingbekämpfungsgesetz schärfere Sanktionen gegen-

über jenen Delikten vorsehen, mit denen Lohndumping 

verschleiert wird, etwa indem einfach keine Lohnunter-

lagen vorgelegt werden, und vor allem soll nicht nur 

die Verkürzung des Grundlohns, sondern auch das 

Vorenthalten sämtlicher übriger Lohnbestandteile in 

Zukunft verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert werden. 

Gerade etwa in der für Lohndumping über die Grenzen 

hinweg anfälligen Baubranche machen sonstige Lohn-

bestandteile, etwa verschiedene Zulagen, einen nicht 

unbeträchtlichen Teil der AN-Einkommen aus, weshalb 

ihre Einbeziehung in den unter dem Titel Lohndum-

ping sanktionierbaren Bereich eine wichtige Maßnah-

me gegen wettbewerbsverzerrendes Unterlaufen des 

österreichischen Arbeitsmarktes darstellt.
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In DRdA wird jährlich ein Überblick über die EuGH-Rsp zum Arbeits- und Sozialrecht 

des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres veröffentlicht. Weiters wird ein Ausblick 

auf die wichtigsten, in absehbarer Zeit zu erwartenden Entscheidungen gegeben. Es 

ist zu bedenken, dass zwangsläufig der Sachverhalt und die E nur sehr stark verkürzt 

und unvollständig wiedergegeben werden können. Die Urteile und Schlussanträge der 

Generalanwälte sind in vollständiger Form auf folgender Internetadresse zu finden: 

http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2_juris.htm.
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1. Arbeitnehmerfreizügigkeit

Die einschlägigen Bestimmungen der Unionsbür-

ger-RL1) sind laut EuGH dahin auszulegen, dass einem 

Unionsbürger, der in einem Aufnahmemitgliedstaat 

eine Ausbildung absolviert, eine Ausbildungsförde-

rung, die den Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats 

gewährt wird, nicht versagt werden darf, wenn er dort 

daneben einer Beschäftigung nachgeht, die geeignet 

ist, ihm die Eigenschaft eines AN iSv Art 45 AEUV zu 

verleihen.2) Der Umstand, dass der Betroffene in das 

Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats hauptsäch-

lich zu dem Zweck eingereist ist, dort seine Ausbildung 

zu absolvieren, ist im gegebenen Zusammenhang 

unerheblich.

Auch nicht mit EU-Recht vereinbar ist es, die 

Gewährung einer Studienbeihilfe von der Erfüllung 

eines Wohnsitzerfordernisses durch den Studierenden 

abhängig zu machen, die zu einer Ungleichbehand-

lung von einerseits in dem Mitgliedstaat ansässigen 

1) Art 7 Abs 1 lit c und Art 24 Abs 2 der RL 2004/28/EG 

über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familien-

angehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

frei zu bewegen und aufzuhalten.
2) EuGH 21.2.2013, C-46/12, N..
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