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Doris Lutz/AK-SP 

 

Diskussionspapier 
Gewerbliche Arbeitskräfteüberlassung 

 

1. Allgemein 
Der Terminus der „Arbeitskräfteüberlassung“ beschreibt eine Situation, in welcher ein/e Arbeitgeber/In eine 

Arbeitskraft beschäftigt, diese jedoch nicht direkt für sich selbst nutzt, sondern einem/einer Dritten auf Dauer 

gegen Entgelt zur Verfügung stellt. International haben sich für eine solche Konstellation unterschiedliche Begriffe 

eingebürgert zB agency work, temporary agency work. Im deutschsprachigen Raum finden sich die Begriffe: Zeit-

, Leiharbeit oder eben Arbeitskräfteüberlassung.  

 

Die sogenannte gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung und die „Arbeitskräfteüberlassung“ in Konzernen 

werden in diesem Beitrag nicht behandelt. Der Fokus liegt auf der gewerblichen Arbeitskräfteüberlassung.  

 

Leiharbeitskräfte stellen aus europäischer Perspektive betrachtet bereits einen sehr großen Teil der Arbeitskräfte 

dar und sind im stetigen Anstieg begriffen. In Österreich erfolgte eher verspätet in den späten 80er bzw. in den 

frühen 90er Jahren ein vermehrtes Auftreten dieser Beschäftigungsform. Wie aus den ua Zahlen ersichtlich ist, ist 

diese Form der Beschäftigung auch in Österreich im Wachstum begriffen. Vor allem die Zahl der 

Überlasserfirmen hat sich in den letzten Jahren stärker vermehrt, als die der Beschäftigerbetriebe. Diese 

Entwicklung lässt vermuten, dass mit gewerblicher Arbeitskräfteüberlassung gute Gewinne, tw auch zu Lasten 

der ArbeitnehmerInnen, erzielt werden können.  

 

Im Jahre 2000 wurden ca. 30.000 Arbeitskräfteüberlassungen verzeichnet. Von 2000 auf 2007 erfolgte ein mehr 

als 100 %iger Anstieg auf ca. 67.000 Arbeitskräfteüberlassungen. Das sind 2,1% der unselbständig 

Beschäftigten. Auch die Zahl der Überlasser erhöhte sich um ca. 71 % auf 1.608 Leiharbeitsunternehmen im 

Jahre 2007. Analog zu dieser Entwicklung erhöhte sich jedenfalls auch bis zum Jahr 2005 die Zahl jener Firmen, 

die Leiharbeitskräfte beschäftigten, um ca. ein Drittel auf 12.300 Beschäftiger im Jahre 2005. Seither werden 

keine Daten über Beschäftigerbetriebe mehr ausgewiesen. Rund 20 Prozent aller Stellen werden derzeit über 

Zeitarbeitsfirmen vermittelt.1 Die Zahlen verdeutlichen, dass es sich bei der Zeitarbeitsbranche um einen 

boomenden Bereich mit jährlichen Zuwachsraten handelt. 

Leiharbeitskräfte 2000 - 2007 
  Leiharbeitskräfte Überlasser Beschäftiger 
2000 30.120 999 9.704 
2005 46.679 1.427 12.300 
2007 66.688 1.608 *) 
Diff. 36.568 708 2.596 
in % 121 71 27 

Quelle: BMWA, Stichtagserhebung Stand Ende Juli           *) wird seit 2006 nicht mehr veröffentlicht 
 

Die Arbeitskräfteüberlassung kommt den Interessen der ArbeitgeberInnen sehr entgegen. Sie stellt für den/die 

Arbeitgeber/in bspw eine praktische Form dar, Auftragsspitzen zu überbrücken, flexibel zu agieren und eine 

Arbeitskraft über einen längeren Zeitraum im Hinblick auf Ihre Arbeitsleistung zu beobachten. Diese Form der 

Beschäftigung ist daher bei ArbeitgeberInnen in gewissen Branchen zB Gewerbe, Handel, Industrie und Verkehr 

sehr beliebt. Weiters ist diese Art der Beschäftigung sehr von Männern dominiert und kommt vor allem im 

Arbeiterbereich vor. ArbeitnehmerInnen sind bei dieser Beschäftigungsform meist benachteiligt. (siehe Punkt 2.).  
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Arbeitsrechtlich kommt das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (seit 1988) und der Kollektivvertrag für das Gewerbe 

der Arbeitskräfteüberlassung (seit 2002) zur Anwendung. 

 

2. Problembereiche 
Überlassene Arbeitskräfte sind voll sozialversicherungsrechtlich integriert. Ihre sozialversicherungsrechtliche 

Situation ist jedoch ungünstiger, als bei dauerhaft beschäftigten ArbeitnehmerInnen. Diskontinuierliche 

Beschäftigung wirkt sich einerseits negativ auf die Erlangung eines Leistungsanspruches zB in der AlV, und 

andererseits auf die Höhe der Leistung im Sicherungsfall zB Pensionsversicherung aus. 

 

Einige Studien bezeichnen als zentrales Problem der Arbeitskräfteüberlassung auf ArbeitnehmerInnen-Seite die 

damit einhergehende ungünstige Einkommenssituation. Zeitarbeitskräfte erhalten ja nach dem AÜG grundsätzlich 

den betrieblichen KV-Lohn, und nicht den innerbetrieblichen IST-Lohn, der für vergleichbare Tätigkeiten bezahlt 

wird. Diesbezüglich werden wiederholt beträchtliche Einkommensunterschiede verzeichnet.  

 

Ein weiteres Problem ist die Kontinuität der Beschäftigung. Die Kontinuität der Beschäftigung hat sich zwar im 

Zeitverlauf verbessert. Vorrangig dominieren immer noch sehr kurze Dienstverhältnisse von 1 bis 3 Monaten. 

Fast ein Drittel der ZeitarbeiterInnen sind nur bis zu einem Monat bei einem Überlasserbetrieb tätig. Ca. die Hälfte 

aller Dienstverhältnisse dauert nicht länger als 3 Monate.  

 

Die Häufung von Arbeitsverhältnissen mit weniger als einem Monat Dauer bedeutet, dass vor dem Hintergrund 

der Möglichkeit der Vereinbarung einer einmonatigen Probezeit, in vielen Fällen weder eine Kündigungsfrist-, 

noch ein –termin einzuhalten sind.  

 

Neben einem meist niedrigen Einkommen und der Instabilität der Beschäftigungsverhältnisse nennen einige 

Untersuchungen folgende Problembereiche: 

- Nichteinhaltung diverser arbeitsrechtlicher Vorschriften. Bspw werden häufig nicht erlaubte 

Kettendienstverträge, wiederholte ungerechtfertigte Probezeiten usw vereinbart. 

- Unregelmäßigkeiten betreffend Berechnung und Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen (vor dem 

Hintergrund einer je nach Beschäftiger wechselnden Höhe des Gesamtentgelts) 

- Geringe Aufstiegschancen und/oder Dequalifizierung 

- Hohe Anforderungen an räumliche Mobilität 

- Probleme bei der gewerkschaftlichen Interessensvertretung auf betrieblicher Ebene 

- Probleme der sozialen Integration im Beschäftigerbetrieb 

- Häufigere Einarbeitungsphasen mit erhöhtem Unfallrisiko 

- Probleme betreffend Einhaltung von ArbeitnehmerInnen-Schutzbestimmungen usw 

 

Von Seiten der ÜberlasserInnen werden primär folgende Vorteile betont: 

- Die Möglichkeit der Integration in den Arbeitsmarkt auch für Problemgruppen. 

- Die hohe Flexibilität der Arbeitsform komme den veränderten Bedürfnissen der ArbeitnehmerInnen 

entgegen.2  

- Zeitarbeit biete eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit. 

                                                                                                                                        
1 Die Presse vom 2.5.2008 
2 Rechtlich wird aber keineswegs auf die Flexibilitätsanforderungen der ArbeitnehmerInnen, sondern lediglich auf wirtschaftliche 
Notwendigkeiten der Betriebe Rücksicht genommen. 
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- Durch den Kontakt mit unterschiedlichen Betrieben und Arbeitsfeldern würden Möglichkeiten der 

Orientierung und Erprobung geboten. Dieser Vorteil wird besonders für Jugendliche gesehen.  

 

Leih- bzw Zeitarbeit ist jedoch auch ein Instrument für den/die Arbeitgeber/in, das dabei helfen kann, einerseits 

die Stammbelegschaft im Sinne unternehmerischer Kostenrationalität zu reduzieren, zugleich jedoch während 

personeller Engpässe zB Krankheit, Urlaub oder während Auftragsspitzen über genügend Personal zu verfügen. 

Weiters ist von Bedeutung, dass generell der Verwaltungsaufwand betreffend Personalaufnahme u. –wechsel 

minimiert wird. 

 

Aus der Beratungspraxis ist bekannt, dass bei überlassenen Arbeitskräften eine Häufung von niedrigen und sehr 

niedrigen Erwerbseinkommen vorliegt. Die niedrigen Einkommen liegen auch auf Haushaltsebene vor, und 

werden in vielen Fällen nicht durch andere Einkommen kompensiert. Dies führt zu einer Armutsgefährdungsrate3 

von 49 %, unter den Frauen steigt diese sogar auf 65 % an.  

 

Rund 60 % der befragten ZeitarbeiterInnen4 sahen keine Vorteile in dieser Form der Beschäftigung. Die Nachteile 

bzw. negative Aspekte überwiegen. Zu den Nachteilen zählen: Geringes oder diskontinuierliches Einkommen, 

keine betrieblichen Sozialleistungen oder Prämien, keine Sonderzahlungen, verspätete oder unkorrekte 

Lohnzahlungen, häufiger Arbeitsplatzwechsel, keine langfristige Planung und fehlende Zukunftschancen, 

Probleme im Zusammenhang mit Krankenständen, mangelnde soziale Absicherung und Probleme als Ansiedlung 

als Randbelegschaft.  

 

Fast zwei Drittel (61 %) der ZeitarbeiterInnen äußerten den Wunsch nach einer alternativen Erwerbsform, vor 

allem nach einer regulären Vollzeitbeschäftigung. Dies verdeutlicht die geringe Zufriedenheit mit dieser 

Arbeitsform. 

 
Aus Sicht der BAK ist es daher notwendig: 
 

 Anpassung des AÜG dahingehend, dass der Kündigungsschutz erhöht wird und diese Zusatzkosten auf 

Überlasser- und Beschäftigerbetrieb aufgeteilt werden. Generell sollte das AÜG (bzw auch der KV) 
durchforstet werden u. Adaptierungen im Hinblick auf konkrete Problemlagen in der Praxis (zB 

kurze Überlassungen, diskontinuierliche Beschäftigung, geringe Übernahmen, Randbelegschaft, 

geringes Einkommen, Working Poor usw) erarbeitet werden. Hinzu kommt noch, dass es sich um eine 

wachsende Branche handelt und es bereits Forderungen von Trenkwalder u. Adecco (siehe PA: 

18.05.06) gab nach einfacheren gesetzlichen Regelungen für den Bereich der Zeitarbeit. Es würde Sinn 

machen, eine eigene Arbeitsgruppe einzusetzen.  

 

 Im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung vermehrt darauf zu achten, dass arbeitsrechtliche- und 
sozialversicherungsrechtliche Regelungen eingehalten werden.  

 

 Die Erarbeitung eines gesetzlichen „Umgehungsverbotes“, um Kündigungen durch die Überlasser 
während der „Stehzeit“ zu vermeiden. 

 

                                            
3 Armutsgefährdung liegt vor, wenn das durchschnittlich gewichtete Medianeinkommen eines Haushalts weniger als 60 % 
beträgt. Diese sogenannte Armutsgefährdungsgrenze liegt bspw für einen Einpersonenhaushalt im Jahre 2003 bei 785,-- € (12 
x jährlich). 
4 Arbeitskräfteüberlassung und Neue Selbstständige, Fink, Riesenfelder, Wetzel, L & R, 2005 
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 Überlassungsbetriebe sollen angehalten werden, vermehrt Maßnahmen im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung (zB verpflichtende Bildungsfreistellung), Personalentwicklung usw für ihre 

ArbeitnehmerInnen anzubieten. 

 

 Erstellung von klaren Kriterien für die Aufnahme in die Stammbelegschaft des 
Beschäftigerbetriebes. 

 

 Verbesserung der „Bedarfsorientierten Mindestsicherung“, um der hohen Armutsgefährdung 

(„working poor“) ua in diesem Bereich entgegen zu wirken. 

 

 Initiierung einer Informationskampagne für ArbeitnehmerInnen im Bereich Zeitarbeit gemeinsam 
mit den Gewerkschaften, um vermehrt über Rechte und Pflichten in diesem Bereich aufzuklären.    

 

Quellen: 

- Arbeitskräfteüberlassung und Neue Selbstständige, Fink, Riesenfelder, Wetzel, L & R, 2005 


