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gleichen. Das deutsche Beispiel zeigt jedoch, dass auch 
dort diese – seit mehr als 40 Jahren bestehende – Mög-
lichkeit bislang nur wenig genützt wurde und von den 
44 registrierten Tarifverträgen für arbeitnehmerInnen-
ähnliche Personen 40 Firmentarifverträge in Rundfunk 
und Fernsehen sind. Nur vier weitere Tarifverträge 
sind klassische Verbandstarifverträge und zwar aus der 
Branche der GrafikdesignerInnen und aus der Branche 
der Zeitungsverlage (so Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, Weissbuch Arbeiten 4.0 [2016] 174). 
Damit hat sich eigentlich lediglich im Medienbereich 
der Tarifvertrag als Mittel zur Gestaltung der Arbeits-
bedingungen arbeitnehmerInnenähnlicher Personen 
durchgesetzt (so auch Reinecke/Rachor in ihrer Kom-
mentierung zu § 12a Rz 9 ff). Europarechtlich ist diese 
Regelung wohl nicht ganz unproblematisch, da ein 
Zusammenschluss von Selbständigen, die Absprachen 
treffen, nicht unter einem bestimmten Preis anzubieten, 
als „Preiskartell für Arbeit“ angesehen und im Wider-
streit mit dem Kartellverbot in Art 101 AEUV gesehen 
werden könnte. Der EuGH hat dazu bekanntlich in der 
Rs FNV Kunsten (EuGH 4.12.2014, C-413/13, DRdA 
2016/18 [Grillberger]) Stellung genommen, wobei die 
Reichweite der Entscheidung nicht ganz klar ist. Rei-
necke/Rachor (§ 12a Rz 14) gehören zu den zurückhal-
tenderen Stimmen, die den vom EuGH neu eingeführ-
ten Begriff der „Scheinselbständigen“ nicht mit dem der 
arbeitnehmerInnenähnlichen Person in § 12a TVG als 
deckungsgleich sehen bzw diesen jedenfalls als unions-
rechtskonform einstufen.

Diese Beispiele haben gezeigt, dass eine Befassung 
mit dem deutschen TVG aus österreichischer Perspek-
tive durchaus lohnenswert sein kann. Dabei kann der 
von Däubler herausgegebene Kommentar einen wirk-
lich guten Einstieg bieten, da er nicht nur eine rechts-
dogmatische Bearbeitung der einzelnen Bestimmun-
gen des TVG (samt relevanten Nebengesetzen) bietet, 
sondern diese darüber hinaus – und das ist gerade für 
den Rechtsvergleich von besonderer Bedeutung – kon-
textualisiert und insb auch über Entstehungsgeschichte 
und Praxis informiert. Deshalb ist vor allem rechtsver-
gleichend tätigen österreichischen ArbeitsrechtlerInnen 
dieser Kommentar wärmstens zu empfehlen.
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Vorliegender Kommentar zum deutschen Mindest-
lohnG und zum Arbeitnehmer-EntsendeG erscheint in 
der zweiten Auflage und enthält nun auch das deutsche 
MilLoG, welches bereits in Österreich bei einer E des 
OGH eine prominente Rolle gespielt hat.

Gerade im Lichte der aktuellen Diskussion und 
der Vorgabe der Regierung an die Sozialpartner, im 
Rahmen ihrer Tarifautonomie einen flächendeckenden 
Mindestlohn zu regeln, ansonsten dies durch ein Min-
destlohngesetz geschehen werde, ist vorliegender Band 

interessant. Auch die Kritik an der Komplexität des 
österreichischen LSD-BG (Lohn- und Sozialdumpingbe-
kämpfungsG) gegenüber der scheinbaren Einfachheit 
des deutschen MiLoG sowie das Zurückgreifen des 
OGH auf das deutsche AEntG im Rahmen einer Zumut-
barkeitsprüfung zur Anwendung von Eingriffsnormen 
tragen zur Notwendigkeit der Kenntnis des deutschen 
Meinungsstandes das ihrige bei.

So bietet Thüsing zum MiLoG als auch zum AEntG 
umfangreiche theoretische Einführungen, die aber für 
beide Gesetze insgesamt wenig schmeichelhaft aus-
fallen. Der Autor schließt ua in der Einleitung zum 
MiLoG nach Ausführungen über wirtschaftstheoreti-
sche Modelle und empirische Erfahrungen auf negative 
Beschäftigungseffekte eines gesetzlichen Mindestlohnes 
für Deutschland. Zusätzlich betont er die Schwächung 
der Tarifautonomie der Gewerkschaften und sieht eine 
Konzentrierung der Gewerkschaftslandschaft, die er 
jedenfalls als nachteilig empfindet. Dies alles muss 
jedoch vor dem Hintergrund einer Tarifabdeckung in 
Deutschland von einmal gerade 40 % und auch als 
Ergebnis der Auswirkungen der fehlenden Außen-
seiterwirkung der Tarifverträge gesehen werden. So 
sind zum Stand 1.1.2017 von 73.000 abgeschlossenen 
Tarifverträgen lediglich 443 nach Angabe des deut-
schen Bundeministeriums für Arbeit und Soziales für 
allgemein verbindlich erklärt worden. Das ist die 
niedrigste Anzahl seit 1981. Gerade die Schaffung 
eines gesetzlichen Mindestlohns hat damit daher zum 
einen für inländische Arbeitsverhältnisse als Untergren-
ze eine gewichtigere Bedeutung für Deutschland als für 
Österreich, zum anderen ist die Notwendigkeit einer 
solchen Regelung für den Bereich der Entsendung von 
wesentlich wichtigerer Bedeutung bei einer fehlenden 
Tarifabdeckung, um das Arbeitsortsprinzip (welches ja 
einen Vor-Ort Niveauschutz bei Entsendungen bieten 
soll) überhaupt verankern zu können.

Die Forderung nach Schaffung eines gesetzlichen 
Mindestlohns in Österreich mit einer ca 97 %-Abde-
ckung durch Kollektivverträge erscheint dann doch in 
einem anderen Licht, auch hinsichtlich der Wahrung 
des fairen Wettbewerbs hinsichtlich der Auswirkun-
gen der Entsendungen im Rahmen der europäischen 
Dienstleistungsfreiheit.

Gerade in diesem Bereich erstaunt den österreichi-
schen Juristen die Vehemenz, wie in der deutschen 
Literatur das Herkunftslandprinzip, das ist jenes Prinzip, 
welches bei Entsendungen die Arbeitsbedingungen des 
Herkunftsstaates aufrecht erhält und nicht auf bestimm-
te höhere Mindeststandards des Empfängerlandes wie 
Entgelt und Urlaub abstellt, verteidigt wird. So ist nach 
Thüsing aus europäischer Sicht der Schutz des Wettbe-
werbes am Standort des Empfangsstaates aufgrund des 
Fehlens von zwingenden Allgemeininte ressen unions-
rechtswidrig. Dies mag in einer idealen Welt der Fall 
sein, in der funktionierende Märkte auch im Rahmen 
der Dienstleistungsfreiheit vorhanden sind. Dies bedingt 
aber nahezu ausgeglichene Steuer- und Sozialabgaben 
und Sozialversicherungsbedingungen. Sind diese bei 
einem gemeinsamen Markt nicht gegeben, sondern wer-
den von Staaten zum Teil beibehalten oder ausgebaut, 
ergeben sich daraus Wettbewerbsvorteile, indem Unter-
nehmen sich nicht in jenen Staaten etablieren, in denen 
sie ihre wahre wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, son-
dern von „Billigstaaten“ aus ihr Unternehmen ausüben. 


