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Vorgemerkte Arbeitslose 
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Arbeitsmarkt für KraftfahrerInnen 2001-2015
Quelle: AMS Österreich, Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation, Sonderauswertung, 30.3.2016

» Die Unübersichtlichkeit an Regu-
lierungen für grenzüberschreitende 
Beschäftigung in einem wachsenden 
und international operierenden Trans-
portsektor wird von Unternehmen 
ausgenutzt, um Wettbewerbsvorteile 
auf Kosten der ArbeitnehmerInnen zu 
lukrieren. «

Grenzüberschreitende Mobilität ist ein zentrales 
Element der Arbeit im Transportsektor. Waren und 
Personen werden kreuz und quer durch Europa 
chauffiert, geflogen, mit dem Schiff oder der Eisen
bahn transportiert. Vielleicht ist Ihnen bei einer 
Bahnfahrt ein Schaffnerwechsel an der Grenze 

aufgefallen. Haben Sie die vielen Kennzeichen aus 
Deutschland, Bulgarien oder aus Ungarn bemerkt, 
mit denen LKWs auf österreichischen Straßen 
unterwegs sind? Wahrscheinlich sind Sie schon 
mit einer Fluggesellschaft geflogen, bei der Sie der 
Captain nicht in deutscher Sprache begrüßt hat. 
Zunehmend integrierte Verkehrssysteme überspan
nen und bedienen den Europäischen Binnenmarkt.  
Der freie und ansteigende Personen und Warenver
kehr in der EU, der von europaweit vernetzten und 

operierenden Verkehrsträgern aufrechterhalten wird, 
ist eine Selbstverständlichkeit für uns geworden. 

Wie sich die grenzüberschreitende Dienst
leistungserbringung im Verkehrswesen zu den 
national regulierten Beschäftigungs und Entloh
nungssystemen verhält, birgt durchaus Konflikt
potential. Sind mobile TransportarbeiterInnen 
entsendete Arbeitskräfte, wenn sie in ihren LKWs 
oder Zügen die Grenze überfahren? Wie ist ein 
„gewöhnlicher Arbeitsort“ bei einem hochmobilen 
Beruf definiert? Welche Mindestlöhne sind für 
mobile ArbeiterInnen anzuwenden? Wer ist über
haupt verantwortlicher Arbeitgeber und zustän
diges Rechtssystem, wenn über Subauftragskon
struktionen Aufträge grenz überschreitend 
vergeben werden?

Solche Fragen ergeben sich aus einer 
rechtlich hochkomplexen Materie, in der zahlrei
che europäische Richtlinien und nationale Gesetze 
zur Anwendung kommen und die den Alltag der 
grenz überschreitend tätigen TransportarbeiterIn
nen bestimmt. In der Praxis verleitet das Dickicht 
aus Regulierungen und deren unterschiedliche 
Implementierung und Interpretationen auf natio
nalstaatlicher Ebene grenzüberschreitend tätige 
Transportunternehmen dazu, Wettbewerbsvorteile 
auf Kosten der ArbeitnehmerInnen zu lukrieren. 
Besonders drastische Beispiele sind im Straßen
gütertransport zu finden.
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