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O. Arbeits- und Sozialrecht 
Lernziel – Was sollst du mitnehmen? Du sollst deine arbeits- & sozialrechtliche Stellung kennen. 

I. Arbeitsrecht 
Die Arbeitswelt verändert sich rasant, v.a. durch neue Technologien und die Globalisierung. Schlagwort 
Digitalisierung. Wandel birgt Unsicherheiten. Von dir als Arbeitnehmer/in wird lebenslanges Lernen gefor-
dert, da Qualifikationen heute schneller veralten. Es kommt zu vielfältigen Brüchen in Erwerbsbiographien. 
Es verändern sich die Anforderungen an den Einzelnen und es stellen sich eine Reihe von Fragen. 

1. Wofür brauche ICH ein Arbeitsrecht? 
Wie die Mehrheit der Bevölkerung wirst auch du dir deinen Unterhalt durch „Verkauf deiner Arbeitskraft“ 
beschaffen. Diese Arbeit für Andere bezeichnet man rechtlich als „unselbständige Tätigkeit“. Das Arbeits-
recht ist das Recht der unselbständig Tätigen und dient dem Schutz des Einzelnen vor der wirtschaftlichen 
Übermacht des Arbeitgebers.  
 

2. Struktur & Gliederung des Arbeitsrechts 
Zur Struktur des arbeitsrechtlichen Normensystems ist anzumerken, dass auch im Arbeitsrecht grundsätz-
lich der Stufenbau der Rechtsordnung gilt. D.h. es geht im Allgemeinen die höherrangige Norm vor.  
Ist die niedrigrangige Norm für den Arbeitnehmer jedoch günstiger, geht diese vor (Günstigkeitsprinzip). 
 

 
 

Individualarbeitsrecht Kollektives Arbeitsrecht 

regelt  
Rechtsbeziehung zwischen einzelnen AN &  AG 

regelt  
- überbetriebliche Aspekte &  
- Fragen der Organisation der AN 

inhaltlich geht es dabei v.a. um das 

 Arbeitsvertragsrecht 
 Arbeitnehmerschutzrecht 

- ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 
- Arbeitszeitgesetz 

- Arbeitsruhegesetz 

die Vertretung auf Berufs-/ Betriebsebene   
 Berufsverfassungsrecht 

AK, WK; ÖGB, IV 
 Betriebsverfassungsrecht 

Betriebsrat 

http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=NU5324
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Das Arbeitsrecht gliedert sich in 2 Bereiche, Individualarbeitsrecht & kollektive Arbeitsrecht. 
Während es beim Individualarbeitsrecht um die Rechtsbeziehung des einzelnen AN zum AG geht, 
geht es im kollektiven Arbeitsrecht um überbetriebliche Aspekte und um die Organisation der 
Arbeitnehmer/innenschaft. 

Im Individualarbeitsrecht geht es um das Arbeitsvertragsrecht und den Arbeitnehmerschutz. 

Arbeitsvertragsrecht regelt die Rechtsbeziehung, also die vertraglichen Beziehungen zw. AG & AN. 
Hauptleistungspflichten sind die Entgeltpflicht von AG und die Dienstleistungspflicht von AN. 

Arbeitnehmer/innenschutzrecht handelt von Bestimmungen zum Schutzes von AN am Arbeits-
platz und dient der Unfallverhütung sowie deren Gesundheitsfürsorge.  

Das zentrale Gesetz ist das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz. 

Beispiele für den Arbeitnehmerschutz sind die Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie der sanitären Anlagen. 

Daneben sind das Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz anzuführen. Diese Gesetze enthalten Regelungen 
betreffend Arbeitszeit und Ruhezeiten zum Schutz der AN vor übermäßiger zeitlicher Beanspruchung.   

Beispiele für Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzregelungen sind Vorschriften betreffend Normalarbeits-
zeit, Nachtarbeit, Pausen bzw. Wochenend- oder Feiertagsruhe. 

Arbeitsinspektorate überprüfen die Einhaltung der Rechtsvorschriften des AschG. 

Neben dem technischen Arbeitnehmerschutz sind bestimmte Personengruppen besonders ge-
schützt, etwa IRd Mutterschutzes/Karenz, Kinder- und Jugendschutz. 
 

Im kollektiven Arbeitsrecht geht es um Rechtsbeziehungen zwischen den Koalitionen der AN und AG. Es 
geht also um überbetriebliche Aspekte. Dazu zählen die Themen Tarifvertragsrecht (Tarifverhandlungen 
zw. Gewerkschaft und AG Vertretung), Arbeitskampfrecht oder Mitbestimmungsrechte im Unternehmen.  
 

Was die Vertretung auf Berufs- und Betriebsebene betrifft, wird zwischen Berufsverfassungsrecht und 
Betriebsverfassungsrecht unterschieden. 

Auf Berufsebene gibt es gesetzliche Interessenvertretungen mit Zwangsmitgliedschaft, nämlich 
die Kammern, zB Arbeiterkammer (AK) auf AN Seite oder die Wirtschaftskammer (WK)) auf AG 
Seite und freie Berufsvereinigungen, die auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhen, zB der Österreich-
sicher Gewerkschaftsbund (ÖGB) auf AN Seite oder die Industriellenvereinigung (IV) auf AG Seite. 
 

Kollektivverträge werden von den Vertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, idR zwischen 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden (zB Sparten der WK) abgeschlossen. 

Inhalt sind alle wichtigen wechselseitigen Rechte und Pflichten aus einem Arbeitsverhältnis, wie 
Entlohnung (Mindestgehälter, Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Zuschläge oder 
Entgeltfortzahlungsansprüche), Kündigungsfristen und -termine sowie die Arbeitszeit. 

Zweck ist die Garantie sachgerechter Lohn- und Arbeitsbedingungen für Branchen und Regionen. 

Auf Betriebsebene ein Betriebsrat, wenn mindestens 5 AN in einem Betrieb beschäftigt sind. 

Betriebsvereinbarungen sind schriftliche Vereinbarungen zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat, 
etwa über die Einführung von Kontrollmaßnahmen oder Leistungslohnsysteme. Es können nur Themen ge-
regelt werden, die durch Gesetz oder Kollektivvertrag der Betriebsvereinbarung vorbehalten werden. 
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3. Mein erster Job, mein erster Arbeitsvertrag! 

Arbeitest du, gehst Du ein Arbeitsverhältnis (Arbeitsleistung - Entgelt) ein. AN Eigenschaft = Abhängigkeit, 
persönliche Arbeitspflicht, Weisungsgebundenheit im Gegensatz zur Berufsgruppe der „Selbständigen“.  

Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages sind 

Geschäftsfähigkeit47  Willensübereinstimmung48  Form49 

4. Arten von Arbeitsverhältnissen 

Arbeitsverhältnis auf Probe  befristetes  Arbeitsverhältnis  unbefristetes  Arbeitsverhältnis 

Ein AV auf Probe -idR 1 Monat- wird abgeschlossen, um zu prüfen ob an der Fortsetzung der AV gelegen ist. 
Ein befristetes endet nach einer bestimmten, ein unbefristetes AV ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.  

Auf Grund der Veränderungen in der Arbeitswelt kommt den sog. „atypischen Arbeitsverhältnissen“ immer 
mehr Bedeutung zu. Darunter versteht man Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigungsverhältnisse, Telearbeit, 
Heimarbeit, Leiharbeit (Arbeitskräfteüberlassung), freie Dienstverträge oder Werkverträge.  

Im Gegensatz zu „Normalarbeitsverhältnissen“ (Vollzeit, Kontinuität, geregelte Arbeitszeit, geregeltes Ein-
kommen, sozialversicherungsrechtlicher Schutz) sind „atypische Arbeitsverhältnisse“ zeitlich befristet und 
idR teilzeit oder unterliegen einer schwankenden Beschäftigung.  

Neben der Flexibilisierung für bestimmte Lebenssituationen, die auch Vorteile, v.a. für die Wirtschaft, 
aber auch für Frauen mit sich bringt, zieht ein längeres Verweilen in einem atypischen Arbeitsverhältnis 
jedoch idR erhebliche Auswirkungen auf Karriere, Entlohnung und Pension nach sich. Risiken in der sozia-
len Absicherung ergeben sich durch niedrigere Löhne, größere Beschäftigungsrisiken verbunden mit kürze-
ren Beschäftigungsphasen, folglich niedrigeren bzw. verminderten Beitragszahlungen, die wiederum gerin-
gere soziale Leistungen, etwa im Bereich des Arbeitslosengeldes sowie der Pension nach sich ziehen. 

 
                                            

47Geschäftsfähigkeit Arbeitsverträge kannst du nur dann abschließen, wenn du voll geschäftsfähig bist. 
Ausgenommen sind mündige Minderjährigem, die die Schulpflicht abgeschlossen haben. Sie können selbständig 
Arbeitsverträge abschließen. Über das Arbeitseinkommen dürfen sie aber nur verfügen, als nicht die Befriedigung 
ihrer Lebensbedürfnisse gefährdet wird. Gesetzliche Vertreter dürfen Arbeitsverträge mündiger Minderjähriger 
lösen, wenn wichtige Gründe, zB die Gefährdung des Erziehungszieles vorliegen. Ansonsten bedarf der Abschluss von 
Lehr- und sonstigen Ausbildungsverträgen ihrer Zustimmung. 

48Willensübereinstimmung ist die Grundvoraussetzung eines jeden Vertrage. (Kaufvertrag: Ware & Preis). 
49Form Der Abschluss eines Arbeitsvertrages bedarf nicht der Schriftform, ausgenommen Lehrverträge.  
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5. Rechte & Pflichten im Arbeitsvertrag  

Im Leben geht es oft um GEBEN & NEHMEN. Auch im Arbeitsverhältnis gibt es RECHTE & PFLICHTEN. 

AG Pflichten AN Pflichten 

Entgeltpflicht &  

Entgeltfortzahlung bei Urlaub50, Krankenstand51, persönliche  Arbeits-
verhinderung52, Pflegefreistellung und Mutterschutz53 

Arbeitspflicht 

Fürsorgepflicht 54  Treuepflicht 

Arbeitgeberhaftung Sorgfalts- und Haftpflicht 

 

a) Zu den AG Verpflichtungen zählen  

Entgeltpflicht Neben dem Bezug des Entgelts werden sich dir weitere Fragen stellen, etwa 
 Wie viel Urlaub steht mir als AN zu? Was ist, wenn ich während des Urlaubs erkranke?  
 Besteht eine Entgeltfortzahlungspflicht, wenn ich wegen eines Behördenweges oder des Todes ei-

nes nahen Angehörigen an der Arbeit verhindert ist?  
 Kann ich im Krankheitsfall zur Pflege meiner Kleinkinder zu Hause bleiben?  
 Wie ist meine Rechtssituation, wenn ich schwanger bin? 

Fürsorgepflicht Hier stellt sich die Frage: „Was muss der AG tun, damit du in Ausübung deiner Tätigkeit 
nicht gefährdet bist?“. 

Arbeitgeberhaftung AG haften für schuldhaft rechtswidriges Verhalten, zB bei Verletzung von Schutzvor-
schriften gegenüber AN.  

                                            

50Urlaubsanspruch entsteht im 1. Arbeitsjahr bis 6-monatiger Dauer anteilsmäßig. Ab dem 7. Monat kannst du den 
gesamten Jahresurlaub konsumieren; ebenso ab Beginn des 2. Arbeitsjahres.  
Urlaubsausmaß Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt bei einer Dienstzeit bis 25 Jahre 30 Werktage (das sind alle 
Tage außer Sonn- und Feiertage), über 25 Dienstjahren 36 Werktage. 

51Die Höhe der Entgeltfortzahlung im Krankenstand hängt grundsätzlich von der Dauer des Dienstverhältnisses und 
ob es sich um eine Krankheit oder einen Arbeitsunfall handelt, ab. 

52Persönliche Arbeitsverhinderung sind Gründe, weswegen du für kurze Zeit an der Arbeitsleistung verhindert bist, zB 
Eheschließung, Tod naher Angehöriger, Vorladung bei Behörden, Übersiedlung.  

Pflegefreistellung Darunter versteht man einen Anspruch auf 1 Woche Freistellung wegen der Pflege eines 
erkrankten nahen Angehörigen. Die Pflegefreistellung kann bei Kinder unter 12 Jahren auf eine 2. Woche 
ausgedehnt werden. Die Übertragung eines Restanspruchs auf das Folgejahr ist nicht möglich. 

53Mutterschutz Schwangere Frauen gebührt bis zum Eintritt in die Schutzfrist, das ist idR 8 Wochen vor/ nach dem 
Entbindungstermin das normale Entgelt, auch wenn auf Grund von Schutzbestimmungen eine Änderung in der Be-
schäftigung einzutreten hat, z.B. Nachtarbeitsverbot. Wenn ein Beschäftigungsverbot, also ein ärztliches Attest, dass 
bei Weiterbeschäftigung Gesundheit von Mutter/ Kind gefährdet sind, vorliegt, hat die Arbeitnehmerin Anspruch auf 
vorgezogenes Wochengeld gegenüber der Sozialversicherung. Sonst gibt es Wochengeld während der Schutzfrist. 
Während der Karenzzeit besteht Anspruch auf das Kinderbetreuungsgeld, wobei es verschiedene Varianten gibt. 

54Abfertigung NEU Bei ab 1.1.2003 neu begründeten DV haben DG einen Betrag von 1,53 % des monatlichen Entgeltes 
an die betriebliche Vorsorgekassa zu leisten. Ein Anspruch auf Abfertigung besteht grundsätzlich bei allen 
Beendigungsarten. Es tritt kein Verfall ein. Ein Auszahlungsanspruch besteht nach 3 Jahren bei Kündigung durch den 
AG, unverschuldete Entlassung, berechtigter Austritt, einvernehmliche Auflösung u. Zeitablauf. Nicht jedoch bei 
Kündigung durch den AN oder wenn das AV auf Grund seines Verschuldens des AN beendet wird. 
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b) Zu den AN Verpflichtungen zählen 

Arbeitspflicht Arbeitnehmer/innen haben Arbeiten persönlich auszuführen und sich sorgfältig zu bemü-
hen, die ihnen übertragenen Arbeiten richtig auszuführen. Sie haften jedoch nicht für den Erfolg einzu-
stehen. 

Treuepflichten AN haben bestimmte Interessen von AG zu beachten, beispielsweise eine Verschwiegen-
heitspflicht (Wahrung von Betriebsgeheimnissen), ein Wettbewerbsverbot oder das Verbot der Tätigung 
unwahrer Behauptungen. Die private Nutzung des Telefons, von E-Mail und Internet ist nach OGH Judika-
tur in beschränktem Umfang zulässig. Der AG hat aber das Recht, dies zu verbieten oder konkrete Nut-
zungsbestimmungen festzulegen. Bestimmte Überwachungsmaßnahmen, zB der Telefonanlage bedürfen 
jedoch der Zustimmung des Betriebsrates.   

Sorgfalts- und Haftpflichten AN haften nicht für den Erfolg, sondern sind lediglich verpflichtet, ihre Arbeit 
korrekt und bemüht durchzuführen. Es besteht eine eingeschränkte Haftung nach dem Dienstnehmerhaft-
pflichtgesetz. Ein allfälliger Schadenersatzanspruch hängt vom Verschulden ab, wobei es ein richterliches 
Mäßigungsrecht gibt. 

 

6. Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 
Neben der einvernehmlichen Auflösung sowie der durch Zeitablauf besteht die Möglichkeit der Kündigung 
und vorzeitigen Auflösung, nämlich Entlassung durch AG bzw. Austritt durch AN.  

einvernehmliche Lösung 
des Arbeitsverhältnisses 

Zeitablauf 
Kündigung 

durch AG/AN 
vorzeitige Auflösung  

durch Entlassung (AG)/ Austritt (AN)55 

Kündigung Zum Schutz von AN ist es AG nicht möglich, „jederzeit“ zu kündigen. AG haben bei der Kündi-
gung Fristen und Termine zu beachten, wobei der Grundsatz gilt, dass die Schutzfristen umso länger sind, 
je länger AN beschäftigt sind. 

Kündigungsfrist ist jener Zeitraum, der zwischen dem Zugang der Kündigungserklärung und dem Kündi-
gungstermin liegt.  

Kündigungstermin ist der Zeitpunkt, wo das Arbeitsverhältnis tatsächlich beendet ist.  
 

Vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grund 
Neben der Kündigung besteht die Möglichkeit der vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch 
Entlassung oder Austritt.  
Wenn aus besonderen Gründen mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht weiter zugewartet 
werden kann, greift man auf dieses Rechtsinstitut zurück.  
 
Der Unterschied zur Kündigung liegt darin, dass ein im Gesetz anerkannter Grund für die Beendigung vor-
liegen muss. Liegt ein solcher Grund vor, ist die Entlassung gerechtfertigt, ansonsten nicht. Zudem sind ob 
der Dringlichkeit keine Frist & Termine zu beachten. 

                                            

55Vorzeitige Auflösung durch den Arbeitnehmer Ein unberechtigter Austritt hat negative finanzielle Folgen, nämlich 
den Verlust der Urlaubsersatzleistung für das laufende Urlaubsjahr oder die Rückzahlung des anteilsmäßig zu viel 
konsumierten Urlaubes. Wichtig ist daher, sich vor einem solchen Schritt rechtskundlich beraten zu lassen. 
Empfehlenswert ist die Rechtsberatung durch die jeweilige Arbeiterkammer: http://www.arbeiterkammer.at oder 
die Gewerkschaft: http://www.oegb.at. 

http://www.arbeiterkammer.at/
http://www.oegb.at/
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a. Übersicht über das Rechtsinstitut „Kündigung“ 

Kündigungen von Angestellten erfolgen nach dem Angestelltengesetz, während  
Kündigungen von Arbeitern idR nach dem jeweiligen Kollektivvertrag erfolgen. 
 

Arbeitgeberkündigung nach dem AngG56 Arbeitnehmerkündigung nach dem AngG 

Kündigungsfristen § 20 (2) AngG 
1. u. 2. Dienstjahr                6 Wochen 
3. bis 5. Dienstjahr              2 Monate 
5. bis 15. Dienjahr               3 Monate 
16. bis 25. Dienstjahr         4 Monate 
über 25 Dienstjahre            5 Monate 

Kündigungstermin ist das Datum, an dem das AV en-
det, konkret jeweils das Quartalsende, 31.3., 30.6., 
30.9., 31.12. eines jeden Jahres. 

Beispiel Um am 31.03 das DV zu beenden, muss der 
AG die Kündigung im 1. und 2. Dienstjahr 6 Wochen 
zuvor ausgesprochen haben und diese dem AG zuge-
gangen57 sein.  

Kündigungsfrist beträgt 1 Monat58 
Die AN Kündigung muss gem. § 20 (4) AngG mit 
Monatsfrist zum Monatsletzten erfolgen. 
 

 

Kündigungstermin zu jedem Monatsende 
 

 

Beispiel Eine Kündigung im September beendet das 
Arbeitsverhältnis frühestens mit Ende Oktober. 

 

b. Übersicht über das Rechtsinstitut „vorzeitige Auflösung“  

Entlassung erfolgt durch AG, wenn AN59 … 

Rechtsgrundlage: § 27 AngG  

Austritt erfolgt durch den AN, wenn AG … 

Rechtsgrundlage: § 26 AngG  

- die Treuepflicht verletzt 

- Konkurrenzgeschäfte betreibt 

- eine schwerwiegende Dienstverletzung begeht 

- sich eine erhebliche Tätlichkeit gegen den AG zu 
  Schulde kommen lässt 

- Pflicht zur Entgeltzahlung nicht nachkommt 

- Tätlichkeiten gegen AN setzt 

- Schutzpflichten vernachlässigt, die eine Gefähr- 
   dung für die Gesundheit nach sich ziehen 

                                            

56Der Einfachheit halber wird hier nur auf die Regelung für Angestellte nach dem Angestelltengesetz (AngG) 
eingegangen. Bestimmungen für andere Berufsgruppen (zB Arbeiter, Beamte) lassen wir außer Betracht. 

57Kündigungsfrist Die Kündigungsfrist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Arbeitgeber die Kündigung erhält. Der 
Poststempel ist irrelevant. Es ist daher sinnvoll, eine Kündigung dem Arbeitgeber immer persönlich zu übergeben, 
und sich die Übergabe schriftlich bestätigen zu lassen. Bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber stehen dem 
Arbeitnehmer auf dessen Verlangen sog. „Postensuchtage“,  § 22 (1) AngG zu. 

58Eine Verlängerung der Kündigungsfristen zu Gunsten des Arbeitnehmers ist möglich, eine Verkürzung ist jedoch 
unzulässig und damit rechtsunwirksam, sog. Günstigkeitsprinzip. 

59Folgen einer Entlassung Bei einer berechtigten Entlassung verliert der Arbeitnehmer bestimmte Ansprüche, zB 
Sonderzahlungen und kann schadenersatzpflichtig werden. 
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II.SOZIALRECHT 
1. Ich bin gesund und selber stark genug! Wirklich? 

 

Worin liegt der Grundgedanke des Systems der sozialen Sicherheit? 
Sinn des Sozialrechts ist es, Risiken, wie Krankheit, Unfall, Pension, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit, die 
alle treffen können, so zu regeln, dass der Einzelne bei Eintritt des Risikos weiter existieren kann. Grundge-
danke ist die Überwälzung der Risiken vom Einzelnen auf die Allgemeinheit (Solidaritätsprinzip)60. 

2. Wie gliedert sich das System der sozialen Sicherheit in Österreich? 
Die Sozialversicherung als Pflichtversicherung gliedert sich in Kranken-, Unfall- & Pensionsversicherung.  

AG haben AN bei der zuständigen Sozialversicherung (zB GKK) anzumelden. Die Verwaltung und Durchfüh-
rung der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung obliegt den 5 Sozialversicherungsträgern, die im 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zusammengefasst sind.  

Das österreichische Sozialsystem

Sozialversicherung

Arbeitslosen-

versicherung

P
en

si
o

n
s-

ve
rs

ic
he

ru
ng

Pflegevorsorge

 

Die Krankenversicherung61 übernimmt Kosten für medizinische Leistungen ohne Rücksicht auf die Höhe der 
bezahlten Beiträge. Die Unfallversicherung betrifft Arbeitsunfälle & Berufskrankheiten. Die Pensionsversi-
cherung62 sorgt je nach einbezahlten Beiträgen für eine Absicherung des Lebensstandards im Ruhestand. 
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung63 und durch das Pflegesystem ergänzen das Sozialsystem. 

                                            

60Solidarität ist die Bereitschaft der Leistungsfähigeren zur Unterstützung der sozial Schwächeren. Die Beiträge in der 
Sozialversicherung richten sich daher nicht nach Risiko, sondern nach dem Einkommen, 

61Kinder bis zum 18. Lebensjahr sind in der Krankenversicherung bei ihren Eltern beitragsfrei mitversichert. Bis zum 
27. Lebensjahres. gibt es die Möglichkeit auf Mitversicherung.  

Das Pflegegeld ist pauschaliert in 7 Stufen. 

Als soziales Auffangnetz dient unter den entsprechenden Voraussetzungen die bedarfsorientierte Mindestsicherung 
für Menschen, die für ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft aufkommen können. 

Versicherungsleistungen erhält man mit der E-Card. Diese gilt in der EU. Mittels ELGA, Elektronische Gesundheitsak-
te bekommen Ärzte, Spitäler, Apotheker etc. einen Zugang zu Gesundheitsdaten des Patienten. Jeder Versicherte 
erhält zudem eine jährliche Aufstellung über die erbrachten Leistungen der Krankenversicherung. 

62Für Männer besteht der Anspruch ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, für Frauen ab dem 60. Lebensjahr.  
Bis zum Jahr 2033 wird das Pensionsalter der Frauen an das der Männer angeglichen.  

63Arbeitslosenversicherung Im Falle von Arbeitslosigkeit richtet sich die Bezugsdauer von maximal 52 Wochen des 
Arbeitslosengeldes nach der Dauer der vorangegangenen arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigungszeit.  

Bei einer AN Kündigung besteht hinsichtlich des Bezuges von Arbeitslosengeld eine sog. Sperrfrist von 4 Wochen.  



130 

 

3. Wie wird die Sozialversicherung finanziert? 
Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge der AG und AN sowie durch Zuschüsse des Staates. Die Beitrags-
höhe richtet sich nach dem Einkommen. Es gibt jedoch eine Obergrenze, die Höchstbemessungsgrundlage. 
Die Leistungen sind im allgemeinen nicht prämienabhängig (Solidarprinzip). Ausnahmen bestehen bei 
Geldleistungen, wie Krankengeld oder Pension. 

Die Sozialversicherung wird überwiegend nach dem sog. Umlageverfahren finanziert. Darunter versteht 
man, dass die Leistungen, zB Pensionen aus Beiträgen der Versicherten auf Basis des Prinzip der Pflichtver-
sicherung64 und der Arbeitgeber erfolgen. Bei den Pensionen zunehmend auch aus Steuermitteln. D.h., iRd 
Umlageverfahrens65 werden die eingezahlten Beiträge somit unmittelbar für die Finanzierung der erbrach-
ten Leistungen herangezogen und nicht wie beim Kapitaldeckungsverfahren angespart.   

Zur Finanzierbarkeit des Systems 
Vor dem Hintergrund der steigenden Lebenserwartung findet seit Jahren eine Diskussion über die Reform 
der Sozialversicherung statt, wobei heute Einigkeit darüber besteht, dass Maßnahmen getroffen werden 
müssen, um das Fortbestehen des Systems zu sichern, nämlich 

 eine gravierende Kostensenkung in der Krankenversicherung &  

 eine langfristige Hinaufsetzung des faktischen Pensionsantrittsalters. 

Hintergrund ist, dass sich bei steigender Lebenserwartung das Verhältnis Erwerbstätige zu Pensionisten 
immer mehr verschiebt. IdZ spricht man von der „zunehmenden Überalterung der Bevölkerung“. Folglich 
wird auch der“Generationenvertrag“ 66 zunehmend kritisch betrachtet. 
 

4. Gerichtszuständigkeit in arbeits- und sozialrechtlichen Streitigkeiten 
In 1. Instanz ist für arbeits- oder sozialrechtliche Streitigkeiten immer das zuständige Landesgerichte als 
Arbeits- und Sozialgericht berufen, das als Senat (1 Berufsrichter und 2 Laienrichtern) entscheidet. 
In Wien gibt es ein eigenes Arbeits- und Sozialgericht. 

 

                                                                                                                                                 

D.h. dass erst nach diesem Zeitraum ein Anspruch auf Arbeitslosengeld entsteht.  

Im Falle einer AG Kündigung hat der Arbeitnehmer auf sein Verlangen Freizeit während der Kündigungsfrist (§ 22 
AngG für Angestellte), sog. „Postensuchtage“. 

Zudem besteht ein Anspruch auf Arbeitslosengeld erst ab dem Zeitpunkt der persönlichen Antragstellung. Im Fall 
einer Arbeitslosigkeit ist es daher sinnvoll, sich am 1. Werktag nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses beim Ar-
beitsmarktsservice (AMS) persönlich zu melden. 

Nach Auslaufen des Arbeitslosengeldes besteht die Möglichkeit des Bezuges von Notstandshilfe. Dieser Anspruch, 
der an sich zeitlich unbegrenzt ist, besteht jedoch nur, wenn eine sog. Notlage vorliegt. Bei Prüfung dieser Frage 
wird auch das Einkommen des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten/ Lebensgefährten mitberücksichtigt.  

64 Der Grundsatz der Solidarität erfordert eine Pflichtversicherung, die alle Erwerbstätigen in die Sozialversicherung 
 einbezieht. Die Pflichtversicherung sichert das Recht auf Leistung bei Krankheit, Unfall und im Alter. 

65 Im Unterschied zum Umlageverfahren werden beim Kapitaldeckungsverfahren die Beiträge angespart und verzinst,  
 um im Leistungsfall, z.B. bei Eintritt in den Ruhestand ausgezahlt zu werden. 

66 Generationenvertrag: Darunter versteht man das Prinzip, dass die erwerbstätige Generation mit ihren Beiträgen 
die Leistungen für die Pensionisten finanziert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alter
http://de.wikipedia.org/wiki/Kapitaldeckungsverfahren
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III. Entwicklungen67 
Klassische physische Arbeiten werden auf lange Sicht komplett durch Maschinen erledigt werden. Viele 
Menschen werden nicht mehr in festen Arbeitszeitmodellen arbeiten. Kreativität wird auch schon in Schu-
len mehr verlangt. Sätze wie „Das können wir nicht, weil unserer Strukturen es nicht zulassen“, werden so 
nicht mehr so leicht akzeptiert werden.  

Wenn in den nächsten Jahren viele Arbeitsplätze wegfallen, wird das viele Fragen aufwerfen. Was passiert 
mit den Menschen? Menschen werden sich neu organisieren müssen. Ganze Berufsgruppen werden weg-
fallen, ganz neue entstehen. Wie wollen wir im Zuge dieser gesellschaftlichen Umwälzungen den gesell-
schaftlichen und sozialen Frieden erhalten? Wollen wir dieser Entwicklung ängstlich und abwartend be-
gegnen oder sie aktiv gestalten? Fest steht, dass die Digitalisierung unser heutiges Gesellschaftsmodell 
grundlegend verändern wird. In dem Zusammenhang dürfen wir Gedanken nicht alleine deshalb ablehnen, 
weil sie aus heutiger Sicht vielleicht unbrauchbar erscheinen.  

Es geht darum, ein faires System von morgen zu schaffen. Wir werden globaler in dem, was wir tun, aber 
auf der anderen Seite haben wir Angst vor Überfremdung. Die Welt wird globaler. Können wir die Grenzen 
dichtmachen und dies ignorieren? Was bedeutet das für zukünftige Hierarchien von Unternehmen? Für 
Eigeninitiative, neue Führungsgrundsätze oder Zusammenarbeit? Wenn ich heute etwas verändern will, 
kann ich das nicht mehr alleine. Wie gehen wir mit Veränderungen um? 
 
In „Nur Tote bleiben liegen“ von Anja Förster & Peter Kreuz geht es um das Potential, das in uns allen 

steckt, wenn wir den Wandel, der vor sich geht, verstehen. Gewinner sind die, die auf Veränderungen 

rasch & unkonventionell reagieren. Das gilt insbesondere für Unternehmen, die dann profitieren, wenn sie 

Freiräume für Initiative, Kreativität & Leidenschaft ihrer Mitarbeiter schaffen. Freiräume setzen aber eine 

Kultur des Vertrauens voraus. Während sich viele Unternehmen nach wie vor auf das klassische Beloh-

nungs- Bestrafungs-Repertoire verlassen, gelten im Web natürliche Hierarchien.  

Heute geht es nicht mehr um Gehorsam, Sorgfalt, Fleiß alleine wie im Industriezeitalter, sondern um Fä-

higkeiten wie Eigeninitiative, Kreativität & Leidenschaft. Der Schlüssel heißt Freiheit. Freiheit FÜR ETWAS. 

Chefs müssen ein für mündige, selbstständig-denkende Mitarbeiter attraktives Umfeld schaffen! Leiden-

schaft sind Geschenke, die Mitarbeiter mitbringen oder nicht. Kein Chef kann das anordnen. 

Daraus resultiert, dass Führung heute anders ist als vor 20 Jahren. Wer Mitarbeiter will, die den Anforde-

rungen der Zukunft bestehen, wird sich intensiv damit beschäftigen müssen, was diese erwarten. Es geht 

um Inspiration, nicht um unmündige Höflinge in einer Weisungskette. Die Anforderungen an wirksame 

Führer haben sich grundlegend geändert. Es braucht einen Dialog auf Augenhöhe, um Ehrlichkeit, Authen-

tizität & Wertschätzung. Ein Ende der Top-Down-Kommunikation. Ein Verhalten ist dann souverän, wenn 

Kritik auf die Bereitschaft zu lernen trifft. Das erfordert Flexibilität, grundlegende Veränderungsbereitschaft 

und eine Denkhaltung, die Veränderung als Chance begreift 

Führungskräfte sind nicht mehr alleinige Ansager & Entscheider, sondern Moderatoren. Lösungen entste-

hen auf der Basis intelligenter Verknüpfungen zwischen vielen Punkten. Weisheit ergibt sich aus Vernet-

                                            

67 Diese Ausführungen basieren auf folgenden Unterlagen: Interview mit dem Chef der Deutschen Telekom T.Höttges 
„Der Unterschied zwischen Mensch und Computer wird in Kürze aufgehoben sein“, „DIE ZEIT“ Nr. 1, 30. 12.15. 

„Nur Tote bleiben liegen“, Anja Förster und Peter Kreuz, Managementvordenker in Deutschland. Die Vortragsred-
ner und Bestsellerautoren reißen Denkmauern ein, öffnen den Horizont für eine neue Art zu leben & zu arbeiten. 
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zung. Wir müssen umlernen: Wandlungsfähigkeit ist wichtiger als vermeintliche Sicherheit. Gewinner der 

Entwicklung sind diejenigen, die sich so schnell wandeln wie der Wandel selbst! 

Offenheit und Ehrlichkeit wird honoriert. Mitarbeiter, die vertrauen, bringen Engagement, Kreativität und 

Leidenschaft mit. Autorität ist nicht da, wo oben ist. Wer aus der alten Ordnung Gewinn zielt, hat aber 

keinen Grund, damit zu brechen. Aufgabe von Chefs ist es, Menschen eine angstfreie und vertrauensvolle 

Umgebung zu bieten, wo Mitarbeiter auch abweichende Meinungen oder Kritik frei geäußert werden kön-

nen.  Dann entstehen geniale Ideen, nicht aber auf Knopfdruck. 

Starke Chefs machen Mitarbeitern Mut, Ungewissheit und Veränderungen nicht als Bedrohung zu begrei-

fen, sondern als Chance zu sehen. Denn das Fremde ist immer auch die Chance, sich weiter zu entwickeln. 

Wirkliche Neuerungen entstehen immer an den Rändern. Dafür sind positive Rebellen & Querdenker nö-

tig. Von den Zufriedenen geht keine Neuerung aus. Und dort, wo alle gleich denken, denkt keiner sehr 

viel. 

 

III. Gesetzliche Bestimmungen 
Angestelltengesetz (AngG) 

Bundesgesetz vom 11. Mai 1921 über den Dienstvertrag der Privatangestellten (Angestelltengesetz (AngG), StF: BGBl. 
Nr. 292/1921 idF BGBl. I Nr.................  

Kündigung 
§ 20 (2) Mangels einer für den Angestellten günstigeren Vereinbarung kann der Dienstgeber das Dienstverhältnis mit 
Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres durch vorgängige Kündigung lösen. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wo-
chen und erhöht sich nach dem vollendeten zweiten Dienstjahr auf zwei Monate, nach dem vollendeten fünften 
Dienstjahr auf drei, nach dem vollendeten fünfzehnten Dienstjahr auf vier und nach dem vollendeten fünfundzwan-
zigsten Dienstjahr auf fünf Monate. 
        (4) Mangels einer für ihn günstigeren Vereinbarung kann der Angestellte das Dienstverhältnis mit dem letzten 
Tage eines Kalendermonats unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist lösen.  

Freizeit während der Kündigungsfrist 
§ 22. (1) Bei Kündigung durch den Dienstgeber ist dem Angestellten während der Kündigungsfrist auf sein Verlangen 
wöchentlich mindestens ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Schmälerung des Entgelts frei-
zugeben. 

Vorzeitige Auflösung 
§ 27. Als ein wichtiger Grund, der den Dienstgeber zur vorzeitigen Entlassung berechtigt, ist insbesondere anzusehen: 
  1. wenn der Angestellte im Dienste untreu ist, sich in seiner Tätigkeit ohne Wissen oder Willen des Dienstgebers von 
dritten Personen unberechtigte Vorteile zuwenden läßt, insbesondere … eine Provision oder eine sonstige Belohnung 
annimmt, oder wenn er sich einer Handlung schuldig macht, die ihn des Vertrauens des Dienstgebers unwürdig      
erscheinen lässt; 
… 
  6. wenn der Angestellte sich Tätlichkeiten, Verletzungen der Sittlichkeit oder erhebliche Ehrverletzungen gegen den 
Dienstgeber, dessen Sellvertreter, deren Angehörige oder gegen Mitbedienstete zuschulden kommen läßt. 

 
 


