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Frauen sind stärker von
Befristungen betroffen: 3,4
Prozent der unselbstständigen
Männer, aber 5,5 Prozent der
unselbstständigen Frauen
sind befristet beschäftigt. Die
Steigerungsrate ist bei Frauen
höher als bei Männern, und
Frauen sind mit einem Anteil
von 17,9 Prozent auch stärker
vom Problem, keine ge¬
wünschte unbefristete Be¬
schäftigung zu finden, betrof¬
fen als Männer (10,3 Pro¬
zent). Die Dunkelziffern
dürften noch um einiges
höher liegen, denn es gibt
durchaus Fälle, in denen es an
einem schriftlichen Arbeits¬
vertrag mangelt.

Was den Rechtsrahmen
für befristete Arbeitsver¬
hältnisse betrifft, gehört
Österreich im EU-Vergleich
zu den liberal eingestellten
Ländern. Die erstmalige Be¬
fristung ist fast grenzenlos
möglich. Es gibt keine rechtli¬
chen Schranken hinsichtlich
der Dauer, objektiver Erfor¬
dernisse oder der Einhaltung
von Formvorschriften. Nur
eklatanten Missbrauchsfällen
sind gesetzliche Grenzen ge¬
setzt.

Lasche österreichische
Gesetzgebung
bei Kettenverträgen

Ob es erlaubt oder verbo¬
ten ist, ein befristetes Arbeits¬
verhältnis ans nächste anzu¬
schließen, ist nicht ausdrück¬
lich gesetzlich geregelt. Trotz¬
dem sind solche Kettenverträ¬
ge nur beschränkt zulässig.
Gewöhnlich ist das Vorliegen
eines sachlichen Grundes er¬
forderlich. Die bestehenden
Einschränkungen beruhen
auf einer gefestigten Recht¬
sprechung, die aber natürlich
nur für den Einzelfall verbind¬
lich ist. Da allgemeine Kriteri¬
en fehlen, kann im Einzelfall
große Rechtsunsicherheit ent¬
stehen, ob ein Kettenvertrag
nun sachlich gerechtfertigt ist
oder nicht.

Es gibt auch keine gesetzli¬
che Regelung darüber, unter
welchen Umständen befriste¬
te Arbeitsverhältnisse als zu¬
sammenhängend zu betrach¬

ten sind. Auch hier setzt die
Judikatur »Richterrecht«.

»Branchenübergreifen¬
der sozialer Dialog« -
Wiege eines
europäischen
Kollektivvertrages?

Auf der Grundlage des
EG-Vertrages erhalten die So¬
zialpartnerverbände beim
Rechtsetzungsprozess von so¬
zialen Mindeststandards eine
wichtige Rolle. Sie haben ein
zweistufiges Anhörungsrecht:
zunächst über die Notwen¬
digkeit einer Rechtsetzungs¬
initiative und dann über den
Inhalt der Initiative. Dieses
Anhörungsverfahren berech¬
tigt die Sozialpartner, selbst
die Initiative zu ergreifen und
innerhalb von neun Monaten
eine Rahmenvereinbarung
auszuverhandeln.

Umzusetzen ist eine derart
abgeschlossene Rahmenver¬
einbarung infolge eines ge¬
meinsamen Antrages der
Kommission und der Sozial¬
partner durch Beschluss des
Rates. Auf diesem Wege sind
bisher schon die Elternur-
laubs-Richtlinie und die Teil¬
zeit-Richtlinie zustande ge¬
kommen. Eine andere mögli¬
che, aber bisher noch nicht er¬
folgte Form der Umsetzung
einer Rahmenvereinbarung
wäre über den Weg von (Ge¬
neral-) Kollektivverträgen auf
nationaler Ebene.

Das - im Vergleich zur
Rechtswirklichkeit in den
EU-Staaten - sehr ambitio-
nierte Mandat des Europäi¬
schen Gewerkschaftsbundes
enthielt als Forderung für alle
befristeten Arbeitsverträge:
# Mindestvorschriften für
das Gleichbehandlungsgebot;
# Garantien gegen die Um¬
gehung des Schutzniveaus un¬
befristeter Arbeitsverträge
durch das Erfordernis von
- objektiven Gründen und
- zeitlichen Beschränkungen
für befristete Arbeitsverhält¬
nisse.

Denkansatz und Ziel des
UNICE-Mandates waren ge¬
nau entgegengesetzt. Nicht
das Zurückdrängen befristeter

Arbeitsverhältnisse durch um¬
fassende gesetzliche Regle¬
mentierung sollte das Ziel
sein, sondern die Verringe¬
rung der Hindernisse fiir be¬
fristete Arbeitsverhältnisse.
Ein oft gehörtes Argument:
»Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer bevorzugen ja von
sich aus oft befristete Arbeits¬
verhältnisse!« Als ob dies eine
echte Wahlmöglichkeit wäre,
sich zwischen einem befriste¬
ten oder gar keinem Job ent¬
scheiden zu müssen ...

Was konnte erreicht
werden? - Die wichtigs¬
ten Bestimmungen:

0 Unbefristete Arbeitsver¬
hältnisse sind die allgemeine
Form des Beschäftigungsver¬
hältnisses. Sie tragen zur Le¬
bensqualität der Arbeitneh¬
mer und zur Verbesserung ih¬
rer Leistungsfähigkeit bei. Da¬
mit wird zum Ausdruck ge¬
bracht, dass befristete Arbeits¬
verhältnisse zwar an sich
zulässig sind, den Normalfall
aber unbefristete Arbeitsver¬
hältnisse bilden.
9 Arbeitnehmer in befriste¬
ten Arbeitsverhältnissen dür¬
fen gegenüber vergleichbaren
Arbeitnehmern in unbefriste¬
ten Arbeitsverhältnissen nicht
diskriminiert werden, es sei
denn, die unterschiedliche
Behandlung ist aus objektiven
Gründen gerechtfertigt.
9 Um den Missbrauch
durch Kettenverträge zu ver¬
meiden, sind alternativ oder
kumulativ folgende rechtliche
Maßnahmen zu erfüllen:
- objektive Gründe, die die
Verlängerung rechtfertigen;
- die maximal zulässige Dau¬
er von Kettenverträgen bezie¬
hungsweise -Verhältnissen;
- die zulässige Anzahl von
Verlängerungen.

Umsetzungsbedarfund vor
allem die Verteuerung befris¬
teter Arbeit ist in Großbritan¬
nien und Irland zu erwarten.
Gerade auch im Zusammen¬
hang mit dem Beitritt der mit¬
tel- und osteuropäischen Län¬
der ist die Erweiterung des
Katalogs von sozialen Min¬

deststandards in der Europäi¬
schen Union geboten und
sinnvoll. Allerdings wäre das
Erfordernis von objektiven
Gründen bereits im ersten Ar¬
beitsvertrag insbesondere in
Ländern wie Frankreich und
Spanien, in denen befristete
Arbeitsverträge der Normal¬
fall sind, als mentale Schranke
für Arbeitgeber durchaus
wünschenswert gewesen. Die
Aufnahme von Einschrän¬
kungen bereits im ersten be¬
fristeten Arbeitsverhältnis war
in den Verhandlungen über
eine europäische Rahmenver¬
einbarung aber jene EGB-
Forderung, die auf besonders
heftigen Widerstand der Ar¬
beitgeber stieß.

Auch in Osterreich
sind Änderungen
notwendig

Die Rahmenvereinbarung
enthält ein Diskriminierungs¬
verbot von befristeter gegen¬
über unbefristeter Beschäf¬
tigung. Im österreichischen
Recht gibt es keine solche
Bestimmung. Notwendig
wäre eine Gesetzesregelung
für befristet beschäftigte Ar¬
beitnehmer analog zu jener
für Teilzeitbeschäftigte im
Verhältnis zu Vollzeitbeschäf¬
tigten.

Weiters muss die Judika¬
tur festgeschrieben werden,
denn weder objektive Gründe
noch eine maximal zulässige
Höchstdauer noch eine
Höchstanzahl von Verlän¬
gerungen befristeter Arbeits¬
verhältnisse sind gesetzlich
verankert. Auch wenn die
österreichischen Sozialstan¬
dards im EU-Vergleich als
relativ hoch einzustufen sind,
ergibt sich doch - wie bereits
bei der Umsetzung der El-
ternurlaubs-Richtlinie ins
österreichische Recht ersicht¬
lich - die Notwendigkeit,
Verbesserungen durchzufüh¬
ren: in Zeiten des permanen¬
ten Infragestellens von
sozialen Errungenschaften
mehr als nur eine symbolische
Geste...
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