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Kapitel 1

Vor Abschluss des Dienstvertrages

1.1 Von der Bewerbung bis zum Vertragsabschluss

Bereits im Vorfeld der Aufnahme eines neuen Mitarbeiters stellen sich zahl-
reiche Fragen, die vor dem tatsächlichen Eintritt des Mitarbeiters in das Un-
ternehmen zu klären sind.

Die Formulierung eines Stelleninserats stellt die erste Hürde dar.
Im Bewerbungsgespräch geht es darum, wie der potenzielle Arbeitgeber 

zu den von ihm gewünschten Informationen kommen kann, ohne dabei zu 
sehr in die Privatsphäre des Arbeitnehmers einzugreifen. Einige sensible Fra-
gen im Bewerbungsgespräch (zB Schwangerschaft, Vorliegen einer Behinde-
rung, Mitgliedschaft in einer Partei, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, 
Religionszugehörigkeit, etc.) braucht der potentielle Mitarbeiter nicht zu be-
antworten. Eine nicht wahrheitsgemäße Antwort des Mitarbeiters hat in der 
Regel keine (arbeitsrechtlichen) Konsequenzen.

Vor der Einstellung eines Mitarbeiters sind dann weitere rechtliche Hür-
den zu beachten, die vor allem bestimmte Personengruppen treffen, wie zB 
Ausländer, die spezielle Bewilligungen nach dem Ausländerbeschäftigungs-
gesetz (AuslBG) benötigen, behinderte Arbeitnehmer oder jugendliche Ar-
beitnehmer, die nur beschränkt einsatzfähig sind.

Der Dienstvertrag oder zumindest ein Dienstzettel ist vorab auszu-
fertigen, damit der Arbeitnehmer bei Dienstantritt darüber verfügen kann. 
Die Ausarbeitung eines korrekten und alle möglichen Punkte umfassenden 
Dienstvertrages stellt die Hauptaufgabe vor Dienstantritt dar. Im Bereich der 
Arbeitskräfteüberlassung sind sowohl Inhalte vorgesehen, die Bestandteil 
des Dienstvertrages oder Dienstzettels sein müssen, als auch Inhalte, die 
nicht in diese Vereinbarungen aufgenommen werden dürfen.

Den Arbeitgeber treffen diverse Meldepflichten, vor allem ist der Arbeit-
nehmer schon vor Dienstantritt bei der Gebietskrankenkasse anzumelden. 
Eine Nichtbeachtung dieser Bestimmung zieht eine massive Verwaltungs-
strafe und zusätzliche Bearbeitungsgebühren, die die Gebietskrankenkasse 
verrechnet, nach sich. Auf das Nichtfunktionieren des Faxgerätes kann man 
sich zB in Bezug auf eine nicht rechtzeitige Anmeldung vor Arbeitsbeginn 
keinesfalls berufen.
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Ein Rücktritt nach Abschluss des Arbeitsvertrages aber noch vor 
Dienstantritt ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die zu be-
achten sind. In diesem Zusammenhang ist die Probezeit von ganz besonderer 
Bedeutung.

1.2 Abgrenzung Arbeiter und Angestellte

1.2.1 Arbeitnehmergruppen

Das Arbeitsrecht unterscheidet verschiedene Gruppen von Arbeitnehmern. 
Im privatrechtlichen Bereich ist die Unterscheidung zwischen Arbeitern 
und Angestellten am wichtigsten.

Die Einordnung eines Arbeitsverhältnisses in die Gruppe der Arbeiter 
oder Angestellten ist mit unterschiedlichen Rechtsfolgen (zB im Bereich 
der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) verbunden, da auf jede Gruppe 
unterschiedliche Rechtsvorschriften und Kollektivverträge zur Anwendung 
kommen.

Angestellte

a) Der Begriff des Angestellten und Angestelltentätigkeiten

Der Begriff des Angestellten ist im § 1 Angestelltengesetz (AngG) gesetzlich 
geregelt. Ob man Angestellter oder Arbeiter ist, hängt vor allem von der Art 
der Tätigkeit ab, die eine Angestellteneigenschaft begründen kann.

Demnach gilt als Angestellter, wer vorwiegend zur Leistung kaufmänni
scher oder höherer nicht kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbei
ten angestellt ist.

b) Kaufmännische Dienste

Der Begriff „kaufmännische Dienste“ steht für solche Tätigkeiten, die eine 
kaufmännische Ausbildung und ein kaufmännisches Geschick verlangen. 
Dabei überwiegt die gedankliche Arbeit über die mechanische Arbeit.

Entsprechend der Rechtsprechung erfordert die Qualifikation als Ange-
stellter, dass der Arbeitnehmer solche Arbeiten verrichtet, die ihrer Art nach 
zu den typischen Tätigkeiten eines Kaufmanns gehören. Diese Tätigkeiten 
haben für die Führung eines Betriebes eine nicht bloß untergeordnete Bedeu-
tung. Es muss sich daher um einen Ausschnitt aus dem typischen Tätigkeits-
bereich eines Kaufmanns handeln.
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c) Höhere nicht kaufmännische Dienste

Als höherer nicht kaufmännischer Dienst kommt jede Arbeit in Betracht, 
die gewisse Vorkenntnisse oder eine Schulung und ein Vertrautsein mit den 
Aufgaben verlangt.

Die Arbeiten dürfen nicht rein mechanisch ausgeübt werden und von 
jeder zufälligen Ersatzkraft geleistet werden können.

Neben besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten kommt auch dem Feh-
len einer manuellen Betätigung für den Begriff der höheren Dienste eine er-
hebliche Bedeutung zu.

Zur Qualifikation als Angestellter sind insbesondere folgende Fähigkeiten 
erforderlich:

 – größere Selbstständigkeit und Denkfähigkeit
 – höhere Intelligenz
 – Genauigkeit und Verlässlichkeit
 – Fähigkeit der Beurteilung der Arbeiten anderer
 – Aufsichtsbefugnis sowie überwiegend nicht manuelle Arbeit und ge-

wisse Einsicht in den Produktionsprozess, etc.

Werden Tätigkeiten verrichtet, die sowohl als höhere, als auch nicht höhere 
Dienste, bzw Arbeitertätigkeiten beurteilt werden können, dann entscheidet 
im Allgemeinen das zeitliche Überwiegen. Haben jedoch die höher qualifi-
zierten Tätigkeiten für den Arbeitgeber die maßgebliche Bedeutung, dann 
kommt es nicht auf das zeitliche Überwiegen an, sondern es ist von einer 
Angestelltentätigkeit auszugehen.

d) Kanzleiarbeiten

Unter Kanzleiarbeiten versteht die Rechtsprechung insbesondere Schreib
arbeiten, mit denen eine gewisse, wenn auch nicht weitgehend geistige Tä-
tigkeit verbunden ist. Die Tätigkeit muss aber über das bloße Abschreiben 
hinausgehen.

Nur Dienste rein mechanischer Art und untergeordnete Verrichtun
gen scheiden als Kanzleiarbeiten aus.

Beispiele aus der Rechtsprechung für Arbeitertätigkeiten sind zB:

 – Tätigkeiten, die im Rahmen eines Produktionsprozesses im Betrieb ge-
wisse Aufsichtsfunktionen über die zutreffende Verrichtung manueller 
Tätigkeiten umfassen

 – Pflegehelfer und Stationsgehilfen
 – Werkstättenleiter
 – KFZ-Mechaniker

1.2  Abgrenzung Arbeiter und Angestellte
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 – KFZ-Mechaniker-Meister (es sei denn, er ist zB zu einem überwiegenden 
Teil für die Ausbildung der Lehrlinge im Unternehmen verantwortlich 
und nimmt als solcher im erheblichen Ausmaß administrative Tätigkeiten 
wahr)

 – Oberkellner
 – Fußballspieler
 – Karosseriespengler, etc.

Beispiele aus der Rechtsprechung für Angestelltentätigkeiten sind zB:

 – Objektleiter in einem Reinigungsbetrieb (der zB Dienstpläne erstellt, 
die Arbeiter beaufsichtigt, etc.)

 – Fahrlehrer
 – Eishockeyspieler
 – Discjockey, etc.

Arbeiter

Grundsätzlich ist jeder Arbeitnehmer, der nicht unter den Angestelltenbe-
griff fällt, als Arbeiter zu beurteilen. Bei den Arbeitern steht die Erbringung 
manueller Tätigkeiten im Vordergrund.

Auch qualifizierte Facharbeiter mit einem hohen Ausbildungsniveau 
können unter die Gruppe der Arbeiter fallen.

1.2.2 Unterschiedliche Rechtsfolgen

Anzuwendende Kollektivverträge

Der wesentliche Unterschied in der arbeitsrechtlichen Behandlung von Ar-
beitern und Angestellten besteht darin, dass auch im Bereich der Arbeitskräf-
teüberlassung, unterschiedliche Kollektivverträge mit unterschiedlichen 
Regelungsinhalten zur Anwendung kommen.

Bei Angestellten kommt im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung der 
Rahmenkollektivvertrag für Angestellte im Handwerk und Gewerbe, in 
der Dienstleistung, in Information und Consulting zur Anwendung.

Für Arbeiter kommt der Kollektivvertrag für das Gewerbe der Arbeits
kräfteüberlassung zur Anwendung.

a) Gesetzliche Unterschiede

Arbeiter und Angestellte sind weitgehend gleichgestellt in den Bereichen

 – Arbeitszeit
 – Urlaub
 – Pflegefreistellung
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 – Elternansprüche
 – vorzeitige Lösung des Arbeitsverhältnisses
 – Kündigungsschutz im engeren Sinn (Verständigung des Betriebsrates, 

Möglichkeit der Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit oder Motivwidrig-
keit der Kündigung, etc.)

 – besonderer Kündigungsschutz
 – Abfertigung

Sämtliche gesetzliche Arbeitszeitbestimmungen des Arbeitszeitgesetzes 
(AZG) und des Arbeitsruhegesetzes (ARG) gelten gleichermaßen für Ar-
beiter und Angestellte.

In Bezug auf den Urlaubsanspruch und das Urlaubsausmaß gibt es mit 
Ausnahme der Bauarbeiter keine Unterschiede bzw Besonderheiten zu be-
achten, ebenso wenig wie bei der Pflege- und Betreuungsfreistellung und 
sämtlichen Eltern- und Hospizansprüchen.

Bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall scheinen Arbeiter mitunter 
besser gestellt zu sein als Angestellte:

 – Bei beiden Arbeitnehmergruppen beträgt im Krankheitsfall der Fort-
zahlungsanspruch während der ersten fünf Jahre sechs Wochen volles 
Entgelt, und vier Wochen halbes Entgelt. Nach 5 Jahren erhöht sich der 
volle Anspruch auf 8 Wochen, nach 15 Jahren auf 10 Wochen und nach 
25 Jahren auf 12 Wochen, woran sich noch jeweils 4 Wochen lang das 
halbe Entgelt anschließt.

 – Auf dem ersten Blick ist somit der Unterschied bei der Behandlung der 
Entgeltfortzahlung von Krankenständen zwischen Arbeiter oder Ange-
stellten nicht erkennbar.

 – Der Unterschied liegt allerdings im System. Während dieser Anspruch 
bei Arbeitern pro Arbeits bzw Kalenderjahr gilt, und in Summe im Jahr 
beschränkt ist, haben Angestellte nach Verbrauch dieses Anspruches 
bei Wiedererkrankungen innerhalb von 6 Monaten, nach sogenannten 
Ersterkrankungen, ein weiteres Kontingent derselben Dauer in Höhe 
der Hälfte (also statt 100 Prozent nur 50 Prozent und statt 50 Prozent 
nur 25 Prozent).

Beispiel:
– Ein Angestellter ist seit 3 Jahren im Unternehmen und hat somit einen Grund - 

anspruch von 6 Wochen volles Entgelt und 4 Wochen halbes Entgelt (voller 
Grundanspruch „Topf 1“).

 Ein Erstkrankenstand dauert zB 8 Wochen, somit hat der Angestellte An-
spruch auf Entgeltfortzahlung im Ausmaß von 6 Wochen volles Entgelt und 2 
Wochen halbes Entgelt gegen seinen Arbeitgeber.

 Erkrankt nun der Angestellte innerhalb von 6 Monaten ab Wiederantritt des 
Dienstes wieder, wird zunächst der Rest von „Topf 1“ verbraucht.

1.2  Abgrenzung Arbeiter und Angestellte
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 Im Anschluss daran steht dem Angestellten ein halber Grundanspruch 
(„Topf 2“) von 6 Wochen halbes Entgelt und 4 Wochen Viertel-Entgelt zu.

 Jeder Krankenstand (Erstkrankenstand oder Folgekrankenstand) darf zudem 
in den ersten 5 Jahren maximal 10 Wochen andauern.

 Dauert der weitere Krankenstand (Folgekrankenstand innerhalb von 6 Mona-
ten nach Wiederantritt des Dienstes) infolge einer schweren Krankheit zB 16 Wo 
chen, dann erhält der Angestellte 2 Wochen halbes Entgelt aus „Topf 1“, 6 Wo- 
chen halbes Entgelt und 2 Wochen Viertel Entgelt aus „Topf 2“ von seinem 
Arbeitgeber. Für die Dauer von 6 Wochen erhält der Angestellte kein Entgelt 
von seinem Arbeitgeber. Dies deshalb, weil eben die maximale Dauer eines 
Krankenstandes in den ersten 5 Jahren 10 Wochen beträgt.

– Würde es sich bei dem Mitarbeiter um einen Arbeiter handeln, dann hätte der 
Arbeiter grundsätzlich „nur“ einen Anspruch von 6 Wochen volles Entgelt 
und 4 Wochen halbes Entgelt pro Arbeitsjahr.

 Bei einem lang andauernden Krankenstand, der in das nächste Arbeitsjahr 
hineinreicht, würde aber mit Beginn dieses Arbeitsjahres ein komplett neuer 
Anspruch von 6 Wochen volles Entgelt und 4 Wochen halbes Entgelt entstehen.

– Daher sind schon außerhalb des besseren Schutzes bei Arbeitsunfällen durch- 
aus Fälle denkbar, in denen Arbeiter im Ergebnis besser gestellt sind als die An-
gestellten. Nur bei wiederholten längeren Erkrankungen innerhalb von kurzen 
Abständen sind Arbeiter in der Regel entgeltmäßig schlechter gestellt als 
Angestellte. Bei langen Krankenständen, die in ein neues Arbeitsjahr hinein- 
reichen, können indessen Arbeiter durchlaufend wesentlich länger Entgelt-
fortzahlung bekommen als Angestellte bei vergleichbaren Konstellationen.

– Darüber hinaus haben Arbeiter für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
einen zusätzlichen Fortzahlungsanspruch, völlig unabhängig von den sonsti-
gen Krankenständen.

– Auch wenn Arbeiter ihren Entgeltanspruch der laufenden Periode durch Vor- 
erkrankungen erschöpft haben, bekommen sie für jeden Arbeitsunfall, also 
für jedes einzelne Ereignis, unabhängig von vorhergehenden Krankenstän
den, jeweils bis zu 8 (nach 15 Jahren 10) Wochen volles Entgelt.

– Hat etwa ein Arbeiter nach zB einjähriger Dienstzeit einen Arbeitsunfall und 
ist er deswegen 8 Wochen im Krankenstand, gebühren ihm 8 Wochen Entgelt-
fortzahlung.
• Erleidet er am 2. oder 3. Tag nach Arbeitsaufnahme wieder einen Arbeits-

unfall, erhält er erneut die anlassbezogene volle Entgeltfortzahlung bis zur 
Höchstdauer von 8 Wochen. Angestellte schneiden bei solchem Verlauf 
wesentlich schlechter ab.

• Das Angestelltenrecht kennt im Prinzip keine Trennung nach Krankheit 
und Arbeitsunfällen. Angestellte sind beim Arbeitsunfall lediglich in den 
ersten 5 Jahren insoweit begünstigt, als ihr gemeinsames Anspruchskon
tingent um bis zu 2 Wochen, also auf 8 statt 6 Wochen aufgestockt wird. 
Der Angestellte muss sich allerdings jeglichen Vorkrankenstand anrech
nen lassen, wenn der erneute Krankenstand innerhalb von 6 Monaten nach 
Wiederaufnahme des Dienstes nach der Ersterkrankung eingetreten ist. 
Wenn auch dieser Unterschied durch die Krankengeldleistung seitens der 
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Gebietskrankenkasse gemildert ist, stellt das Entgeltfortzahlungsgesetz bei 
Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten den Arbeiter so, dass er mehr als 
ein Angestellter erhält. Dazu kommen in wichtigen Branchen kollektiv
vertragliche Krankengeldzuschüsse, welche die beachtliche Besserstel-
lung gegenüber Angestellten noch erhöhen.

Die unterschiedliche Behandlung zwischen Arbeitern und Angestellten be-
steht vor allem noch in unterschiedlichen Kündigungsterminen und Fris
ten nach den anzuwendenden Kollektivverträgen.

Hinsichtlich des allgemeinen und besonderen Kündigungs und Ent
lassungsschutzes besteht kein Unterschied. Auch für Arbeiter gelten alle 
Bestandsschutzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes (MSchG), Ar-
beitsplatzsicherungsgesetzes (APSG) und Behinderteneinstellungsgesetzes 
(BEinstG), sowie jene des Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG) für Mitglie-
der des Betriebsrates und bestimmte sonstige Belegschaftsfunktionäre im 
vollen Umfang.

Gleiches gilt für den allgemeinen Kündigungs und Entlassungsschutz 
mit denselben Erfolgsaussichten wie für Angestellte. Auch das Arbeitsver-
fassungsgesetz (ArbVG) unterscheidet bei der Regelung des allgemeinen und 
besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutzes nicht zwischen Arbei- 
tern und Angestellten. Arbeiter können Kündigungen auch wegen Sozi 
alwidrigkeit oder verpönten Kündigungsmotiven anfechten. Gleiches gilt 
für Kündigungsanfechtungen nach dem Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) 
oder dem Arbeitsvertragsrechtanpassungsgesetz (AVRAG, zB Kündigung 
wegen Inanspruchnahme einer Familienhospizkarenz) sowie bei einer Klage 
auf Feststellung des aufrechten Bestands des  Dienstverhältnisses wegen 
Nichtbeachtung des „Frühwarnsystems“ nach dem Arbeitsmarktförde
rungsgesetz (AMFG).

Zu beachten sind selbstverständlich die Unterschiede im Bereich des So
zialversicherungsrechtes, wonach unterschiedliche Beitragssätze zu ent-
richten sind.

Auch sieht zB das Arbeitsverfassungsgesetz vor, dass für jede Arbeitneh-
mergruppe ein eigener Betriebsrat zu wählen ist.

Praxistipp
Auf www.wko.at finden Sie unter dem Menüpunkt Firmen A – Z  alle 
Wirtschaftskammermitglieder und deren Zugehörigkeit zum Kollektiv-
vertrag und den Fachgruppen. Oftmals gibt die Beschreibung der Qua-
lifikationen bzw die Gehalts- oder Lohntabellen darüber Aufschluss, 
welche Qualifikation als Arbeiter oder Angestellter einzustufen ist. Über 
die Kollektivvertragsdatenbank sind alle Details der hinterlegten Kollek-
tivverträge ersichtlich.

1.2  Abgrenzung Arbeiter und Angestellte
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1.3 Rechtliche Hürden

1.3.1 Die Beschäftigung von Jugendlichen

a) Beschäftigungsbeschränkungen

Jugendliche im Sinne des Kinder und JugendlichenBeschäftigungsgeset
zes (KJBG) sind Personen, die das 15. Lebensjahr und/oder die allgemeine 
Schulpflicht vollendet haben bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Das KJBG sieht zum Schutz der Jugendlichen einige Beschäftigungsbe
schränkungen vor, wie insbesondere strengere Arbeitszeitgrenzen, stren-
gere Arbeitsruhevorschriften, ein grundsätzliches Verbot der Beschäf
tigung an Sonntagen, Feiertagen und in der Nacht, jeweils mit einigen 
Ausnahmen.

Auf Basis des KJBG wurde eine Verordnung (KJBG–VO) erlassen, die 
noch zahlreiche weitere Detailvorschriften und Beschäftigungsbeschrän
kungen vorsieht.

Einschränkungen sind unter anderen vorgesehen bei Arbeiten mit ge
fährlichen Arbeitsstoffen oder Arbeitsmitteln sowie bei Arbeiten unter 
besonderer Hitze und Kälte.

Verstöße gegen die Bestimmungen des KJBG oder der KJBG – Verord-
nung sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu derzeit 
€ 1.090,00 pro Verstoß, im Wiederholungsfall bis zu € 2.180,00 bedroht. Im 
Falle wiederholter Übertretungen von Bestimmungen des KJBG oder der 
KJBG – Verordnung kann die Beschäftigung von Jugendlichen behördlich 
untersagt werden.

b) Urlaubsanspruch für Jugendliche

Der jährliche Urlaubsanspruch von Jugendlichen ist wie jener der erwachse-
nen Arbeitnehmer im Urlaubsgesetz geregelt. Auch Jugendliche haben An-
spruch auf fünf Wochen Urlaub pro Arbeitsjahr.

Eine Sonderregelung gibt es für Jugendliche allerdings zu beachten: auf 
Verlangen des Jugendlichen ist mit diesem ein Urlaubskonsum im Ausmaß 
von mindestens 12 Werktagen (2 Wochen) für die Zeit zwischen 15. Juni 
und 15. September zu vereinbaren.

c) Verzeichnis der Jugendlichen

In jedem Betrieb, in dem Jugendliche beschäftigt werden, ist ein Verzeichnis 
der Jugendlichen zu führen, welches folgende Daten enthält:

 – Familienname und Vorname
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