
26

FAIR TRANSPORT EUROPE

» Gewöhnlicher Arbeitsort in Österreich trotz nicht-österreichischem Arbeit-
geber, Entsendung oder grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlassung: in  
Österreich geltende gesetzliche und kollektivvertragliche Mindestbestimmun-
gen sind für ArbeitnehmerInnen, egal woher sie kommen, einzuhalten! «

gelten. Wo ist bei mobilen ArbeitnehmerInnen der 
gewöhnliche Arbeitsort, dessen Arbeits und Sozial
rechtsgesetzgebung anzuwenden ist? Unter wel
chen Umständen liegt eine Entsendung vor? Liegt 
möglicherweise eine betriebsinterne Entsendung 
oder eine grenzüberschreitende Arbeitskräfteüber
lassung vor? 

Insgesamt ist festzuhalten, dass das schon 
in Geltung befindliche EURecht einige Möglich
keiten der Rechtsdurchsetzung bietet, die sich 
auch mit der Zwischenschaltung von Leiharbeits
unternehmen, Agenturen, Briefkastenfirmen, 
Tochtergesellschaften und anderen Unterneh
menskonstruktionen nicht beschneiden lassen. 
Die großen Herausforderungen sind die Rechts
anwendung und die Information der betroffenen 
ArbeitnehmerInnen sowie die Rechtsdurchsetzung 
in grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnissen. 

Gewöhnlicher Arbeitsort oder 
Entsendung?8 
Vorerst ist der Frage nachzugehen, wo sich der 
gewöhnliche Arbeitsort einer hochmobilen Arbeits
kraft befindet. Dabei ist entscheidend, wo der 
örtliche Schwerpunkt der Tätigkeit liegt, von wo 
der/die ArbeitnehmerIn wegfährt, wohin er oder sie 
zurückkehrt, wo er oder sie die Waren hinbringt und 
auslädt, woher er oder sie die Anweisungen erhält 
etc. Liegt der gewöhnliche Arbeitsort des Arbeit
nehmers oder der Arbeitnehmerin in Österreich, hat 
er oder sie zumindest Anspruch auf jenes Entgelt 
(gesetzliche durch Verordnung oder kollektivver

traglich), das am Arbeitsort vergleichbaren Arbeit
nehmerInnen gebührt, auch wenn der Firmensitz 
des Unternehmens im Ausland ist. 

Liegt der gewöhnliche Arbeitsort aber im 
Ausland und findet die Tätigkeit von Beschäftigten 
im Rahmen einer Entsendung statt, dann können 
sich die betroffenen Beschäftigten grundsätzlich 
aufgrund der Entsenderichtlinie auf die Vorschriften 

über Mindestentlohnung, Urlaub, Höchstarbeits
zeit, ArbeitnehmerInnenSchutz, Mutterschutz und 
Nichtdiskriminierung berufen, die in dem EUStaat 
gelten, in den sie entsandt wurden. In Österreich 
sind die entsprechenden gesetzlichen (AVRAG) und 
kollektivvertraglichen Bestimmungen einzuhalten. 
Eine Entsendung liegt vor, wenn ArbeitnehmerIn
nen, beruhend auf einem Vertrag zwischen einem 
inländischen Auftraggeber und ausländischem 
Auftragnehmer, grenzüberschreitend tätig wer
den. Das heißt: Ein ausländischer Auftragnehmer 
schickt seine Beschäftigten nach Österreich, um 
dort für einen österreichischen Auftraggeber eine 
Dienstleistung zu verrichten. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn slowenisches Lokpersonal eines 
slowenischen Eisenbahnverkehrsunternehmens 
regelmäßig Güterverkehrsganzzüge von Slowenien 
bis zur voestalpine Stahl nach Donawitz führt. Inso
fern wird das österreichische Schienennetz zwecks 
Erfüllung von Dienstleistungsaufträgen (für die 
voestalpine Stahl) durch das slowenische Eisen
bahnverkehrsunternehmen genutzt, der Einsatz der 
TriebfahrzeugführerInnen erfüllt den Tatbestand 
einer Entsendung und sie sind entsprechend den 
Mindestbedingungen des in Österreich geltenden 
Kollektivvertrags für Eisenbahnunternehmen zu 
beschäftigen. Diese betreffen nicht nur den Min
destlohn, sondern auch Bestimmungen bezüglich 
der Schichtlängen und Ruhezeiten. 

Darüber hinaus gibt es noch die Variante der 
grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung 
und Konzernüberlassung: In diesem Fall haben die 

Beschäftigten ein Recht auf jene Entlohnung und 
Arbeitsbedingungen, die vergleichbare Arbeitneh
merInnen im Beschäftigerbetrieb vorfinden. Ein 
Beispiel dafür ist der Einsatz ungarischer Lok
führerInnen der ÖBBKonzerntochter Rail Cargo 
Ungarn, die auf dem österreichischen Schienennetz 
im Einsatz sind. Diese werden für die Zeit, wenn 
sie etwa von Hegyeshalom nach Wien fahren, der 
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