S T E L L U N G N A H M E V/2009
zur kollektivvertraglichen Einstufung unter besonderer Berücksichtigung des
Kollektivvertrages für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (KV-AKÜ)
1. Ausgangslage:
Die falsche Einstufung eines Arbeitnehmers in die Verwendungs-, Lohn- oder
Beschäftigungsgruppen eines Kollektivvertrages kann für Arbeitgeber empfindliche
Konsequenzen nach sich ziehen. Abgesehen davon, dass der Arbeitnehmer seinen
zustehenden Lohn für die letzten 3 Jahre einklagen kann1, haftet der Arbeitgeber für die
unrichtige Einstufung, wenn dies zu einer geringeren Pension des Arbeitnehmers führt2.
Weiters ist zu bedenken, dass es bei Betriebsprüfungen zu empfindlichen Nachzahlungen
gegenüber Finanz und/oder Krankenkasse kommen kann.
Die mit dem Arbeitnehmer zu vereinbarende Einordnung des Arbeitsverhältnisses zu
einem der im KV geregelten Mindestlöhne (=Einstufung) sollte daher sorgfältig überlegt
werden. Maßgeblich für die Einstufung eines Arbeiters sind die Bestimmungen in Art. IX
(Mindestlöhne) KV-AKÜ.
2. Allgemeine Grundregeln der Einstufung:
a) Für Arbeitgeber, die nicht AKÜ sind, ist grundsätzlich die Art der tatsächlich und
überwiegend verrichteten Tätigkeit Ansatzpunkt für die korrekte Einstufung. Dies gilt
sowohl für Arbeiter- als auch für Angestellten-KV. Hintergrund stellt die aus der
durchgeführten Tätigkeit des Arbeitnehmers gezogene Wertschöpfung und damit die
Motivation des Arbeitgebers für die Begründung des Arbeitsverhältnisses dar3.
b) Im Gegensatz zu Funktions-, Tätigkeits- oder Berufsbezeichnungen, wie etwa
„Abteilungsleiter“, „Werkmeister“, „Führungskraft“ oder auch „Prokurist“, die allenfalls
ein Indiz und eine Auslegungshilfe für eine bestimmte Verwendungsgruppe darstellen4,
kommen den in KV angeführten Tätigkeitsmerkmalen besondere Bedeutung zu5. Der
Arbeitgeber hat sich bei Einstellung eines Arbeitnehmers zu fragen, ob der Inhalt der
konkreten Tätigkeit des Arbeitnehmers mit den im KV angeführten Tätigkeitsmerkmalen
übereinstimmt.
3. Einstufung im Bereich KV-AKÜ:
a) Die Grundsätze des OGH:

1 Sofern keine kollektivvertraglich oder einzelvertraglichen Verfallsfristen zur Anwendung kommen, verjähren gem. §
1486 Z. 5 ABGB Entgeltforderungen des Dienstnehmers innerhalb von 3 Jahren. Anerkennung und Klage
unterbrechen die Verjährung; Krejci in Rummel, ABGB3, Rz 72 zu § 1154.
2 OGH v. 22.2.2006, 9 ObA 164/05s.
3 Resch, Die Einstufung im Kollektivvertrag, wbl 1999,237 mwN.
4 OGH v. 10.12.1993, 9 ObA 347/93; OGH v. 4.9.1996, 9 ObA 2129/96w; oder auch VwGH v. 30.3.1993,
92/08/0050.
5 Vergleiche auch Ausführungen in Pkt. 5.

Im Rahmen des KV-AKÜ tritt dieser sonst vorherrschende Grundsatz der Einstufung
nach der tatsächlich verrichteten Tätigkeit zu Gunsten der Maßgeblichkeit des
vereinbarten „Einsatzfeldes“ und die dafür überwiegend nötige oder prägende
Qualifikation zurück. Diese Abweichung sei nach Ansicht des OGH gerechtfertigt, da
vor dem Hintergrund der Besonderheiten der Arbeitskräfteüberlassung die zukünftigen
Einsätze sehr oft nicht genau vorhersehbar sind6.
Folgende Grundsätze sind bei der Einstufung in den KV-AKÜ zu beachten:
→ Einstufung muss anlässlich der Aufnahme vorgenommen werden und ist
einsatzunabhängig zu vereinbaren und im Dienstzettel oder Dienstvertrag zu
dokumentieren.
→ Der bisherigen Berufstätigkeit bzw. Ausbildung des Arbeitnehmers kommt ein
erhöhter Stellenwert zu, weil sie für den Überlasser auch dann wesentlich sind, wenn sie
zeitlich nicht überwiegen.
→ Maßgeblich ist das vereinbarte „Einsatzfeld“, also die Gesamtheit der in Betracht
kommenden Tätigkeiten und die dafür überwiegend nötige bzw. prägende Qualifikation.
b) Kritik:
Diese Entscheidung des OGH differenziert nicht zwischen den beiden denkmöglichen
Fällen, in denen der konkrete Einsatz (die tatsächliche und überwiegend verrichtete
Tätigkeit) des Arbeiters feststeht oder eben nicht. Eine derartige Differenzierung ist
unseres Erachtens jedoch zwingend vorzunehmen, da nur in jenen Konstellationen, in
denen der konkrete Einsatz nicht feststeht, die vom OGH herangezogene Besonderheit
der Arbeitskräfteüberlassung evident ist. Dort, wo die tatsächliche und überwiegend
verrichtete Tätigkeit der Arbeitskraft von vornherein feststeht, bestehen keine
Unterschiede zu Arbeitsverhältnissen außerhalb der Arbeitskräfteüberlassung, weshalb
auch unterschiedliche Grundsätze der Einstufung nicht gerechtfertigt sind.
Selbst in jenen Fallkonstellationen, in denen bei Abschluss des Arbeitsvertrages kein
konkreter Beschäftiger für die Arbeitskraft feststeht und daher ein vereinbartes
„Einsatzfeld“ für die Einstufung maßgeblich sein soll, führt diese Rechtsprechung zu
einer Benachteiligung der Branche der Arbeitskräfteüberlassung. Der AKÜ hätte
regelmäßig nach einer gewissen Einstufung zu entlohnen, obwohl die Arbeitskraft diese
Leistungen – gewollter maßen – nicht erbringt.
Da der OGH auf „zukünftige Einsätze“ abstellt, will er die besonderen
Einstufungsregelungen auch dann anwenden, wenn zwar der nächste Einsatz der
Arbeitskraft feststeht, aber zukünftige Tätigkeiten bei anderen Beschäftigern ungewiss
sind. Unseres Erachtens besteht dafür keine sachliche Rechtfertigung: Nach § 12 AÜG
hat der AKÜ der Arbeitskraft vor jeder Beschäftigung in einem anderen Betrieb im
Rahmen einer Überlassungsmitteilung die Höhe des Entgeltes für die Dauer der
Überlassung schriftlich zu bestätigen.
Der OGH setzt sich bei seiner Begründung nicht damit auseinander, dass im Rahmen
dieser Überlassungsmitteilung das für den neuen Einsatz geltende Entgelt, das durch den
Wechsel des Beschäftiger-KVs anzuwenden ist, angeführt sein muss. Die
Kollektivvertragsparteien und der Gesetzgeber (§ 10 AÜG) lassen sohin unterschiedliche
6

OGH v. 9.7.2008, 9 ObA 91/07h.

Seite 2 von 7

Entgeltshöhen für unterschiedliche Einsätze zu. Es ist daher nicht einzusehen, warum der
OGH auf eine einsatzunabhängige Einstufung abstellt. Die Vorhersehbarkeit der
Entlohnung ist durch § 12 AÜG vor dem jeweiligen Arbeitseinsatz gewährleistet.
Eine neue Beurteilung der Einstufung anhand der unmittelbar bevorstehenden konkreten
Tätigkeit kann im Rahmen der §12 AÜG-Mitteilung erfolgen. Die Maßgeblichkeit eines
vereinbarten Einsatzfeldes ist daher entbehrlich, jedoch aktuelle Rechtsprechung des
OGH.
4. Konsequenzen einer vorhandenen Lehrabschlussprüfung :
a) Der Grundsatz, dass sich die Einstufung nach den tatsächlich geleisteten Diensten bzw.
bei Arbeitskräfteüberlassern nach dem voraussichtlichen Tätigkeitsfeld richtet, erfährt
dort eine Einschränkung, wo Einstufungsnormen (z.B. A - Techniker,...) die
Voraussetzung für die Einstufung in eine bestimmte Verwendungsgruppe ausdrücklich
abweichend festlegt. Das heißt: Verlangt der KV eine formelle Qualifikation, muss
auch diese erfüllt sein7.
b) Eine formelle Qualifikation enthält Art. IX. 4. KV-AKÜ8:
„Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschlussprüfung) sind in eine der
Facharbeiter-Beschäftigungsgruppen einzustufen, es sei denn, dass sie tatsächlich ausschließlich außerhalb
des erlernten Lehrberufes und auch außerhalb technologisch verwandter bzw. technologisch ähnlicher
Berufe eingesetzt werden.“
Voraussetzung für die Einstufung in eine Facharbeiterlohngruppe ist die positive
Ablegung Lehrabschlussprüfung. Das bloße Zurücklegen der gesamten Lehrzeit genügt
nicht9.
c) Der OGH hat jüngst zu dieser Bestimmung Stellung genommen10:
MERKE:
→ Lehrabschlussprüfung führt zwingend zur Einstufung in eine Facharbeiterlohngruppe.
Ausnahme:
a) ausschließliches Tätigwerden außerhalb des erlernten Berufes und
b) außerhalb technologisch verwandter oder
c) ähnlicher Berufe;
→ Es kommt nicht darauf an, dass die Facharbeit für den vereinbarten Tätigkeitsbereich
prägend ist.
→ Einstufung in Facharbeiterlohngruppe ist schon dann zwingend, wenn der
Arbeitnehmer nur in ganz untergeordnetem Ausmaß, ganz selten oder nur vorübergehend
in seinem Beruf eingesetzt wird.
d) Was sind technologisch verwandte oder technologisch ähnliche Berufe?
Resch führt dazu aus, dass es auf die Ähnlichkeit der Berufsausbildung ankommt, da nur
insofern auch eine andere, nicht unmittelbar facheinschlägige Berufsausbildung dem
Resch, Die Einstufung im Kollektivvertrag, wbl 1999,237.
Dieselbe formelle Qualifikation enthält auch der KV für die eisen- und metallverarbeitende Industrie.
9 Adametz, Kollektivvertrag für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung, ASoK 2002,66.
10 OGH v. 9.7.2008, 9 ObA 91/07h.
7
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Arbeitgeber einen Mehrwert der Arbeitsleistung garantiert. Als Hilfestellung für diese
vergleichende Bewertung der konkreten Tätigkeit kann ein Vergleich der Berufsbilder und
die vorgegebene wechselseitige Anrechenbarkeit der Lehrausbildungen für die
verschiedenen Lehrberufe dienen11.
Unseres Erachtens ist damit gemeint, dass die Kenntnisse des erlernten Lehrberufes für
die Einsatztätigkeit nutzbar sein muss.
Beispiel 1 :
Tätigkeit von 2 Arbeitnehmern war die Wartung, Instandhaltung und Betankung von
Flugzeugen. Der eine hatte die Lehrabschlussprüfung Schlosser der andere eine solche für
KFZ-Mechaniker abgelegt.
Der OGH beurteilte, dass für Reparatur- und Servicearbeiten der KFZ-Mechaniker in
seinem erlernten Beruf und der Schlosser in einem technologisch ähnlichen Beruf tätig
wurde12.
Beispiel 2 :
Eine für die Arbeit in Produktionsbetrieben aufgenommene Friseurin arbeitet in einem
völlig berufsfremden Tätigkeitsfeld, die eine Einstufung als FacharbeiterIn nicht
rechtfertigt13.
5. Die Beschäftigungsgruppen des KV-AKÜ14:
Einstufungsfehler resultieren oftmals aus einer unrichtigen Interpretation der
Beschäftigungsgruppenmerkmale. Der OGH judiziert in ständiger Rechtsprechung, dass
bei Auslegung eines KV sowohl der Wortsinn, aber auch die sich daraus ergebende
Absicht
der
Kollektivvertragsparteien
zu
berücksichtigen
ist.
Den
Kollektivvertragsparteien kann grundsätzlich unterstellt werden, dass sie eine vernünftige,
zweckentsprechende praktisch durchführbare Regelung treffen wollten, die einen
gerechten Ausgleich der sozialen und wirtschaftlichen Interessen herbeiführen soll, sodass
jene Auslegung zu wählen ist, die diesen Anforderungen am ehesten entspricht.15
a) Ungelernter Arbeitnehmer (Beschäftigungsgruppe A): Arbeitnehmer ohne
Zweckausbildung, die für einfachste Tätigkeiten eingestellt werden, im 1. Jahr der
Betriebszugehörigkeit.
Der Begriff der „Betriebs“zugehörigkeit kann sich in Übereinstimmung mit der Regelung
in Abschnitt V. KV-AKÜ (Betriebszugehörigkeit) nur auf den Betrieb des Überlassers
beziehen, da zu diesem das Arbeitsverhältnis besteht. Würde sich der „Betriebs“-Begriff
auf den Beschäftiger beziehen, läge es in der Hand des Dienstgebers eine höhere
Einstufung durch Zuteilung eines anderen Beschäftigers zu vermeiden, um damit die

Resch, Die Einstufung im Kollektivvertrag, wbl 1999,237.
OGH v. 9.7.2008, 9 ObA 91/07h.
13 Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KV, S. 194f sowie Rauch, Arbeitsrecht für Arbeitgeber, S. 44.
14 Der KV-AKÜ bezeichnet seit 2006 die Verwendungsgruppen als Beschäftigungsgruppen (A bis F); vor 2006
waren dies die Lohngruppen 6 bis 1.
15 OGH v. 16.12.2008, 8 ObA 82/08d mwN.
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Laufzeit der Betriebszugehörigkeit zu unterbrechen und eine höhere Einstufung zu
verhindern.
Schindler lässt eine Einstufung in BG A nur dann zu, wenn Tätigkeiten auszuüben sind, die
jeder Mensch ohne Unterweisung bzw. Einschulung, lediglich nach kurzer Erklärung des
Arbeitsauftrages sofort verrichten kann.16
b) Angelernter Arbeitnehmer (BG B): Arbeitnehmer mit einer Zweckausbildung,
entsprechender Arbeitserfahrung und Verantwortung. Ferner ungelernte Arbeitnehmer
nach dem ersten Jahr der Betriebszugehörigkeit.
Arbeitnehmer, die im Zuge ihres bisherigen Arbeitslebens bereits angelernt wurden,
sofern diese Qualifikation für das in Aussicht genommene Einsatzfeld verwertbar ist, sind
in BG B einzustufen.
c) Qualifizierter Arbeitnehmer (BG C): Arbeitnehmer mit Zweckausbildung,
entsprechender Arbeitserfahrung und Fähigkeit zu verantwortungsbewusster Arbeit.
Der Unterschied zwischen BG B und BG C liegt in einer über BG B hinausgehenden
Zusatzqualifikation. Schindler erachtet grundsätzlich jede Zusatzqualifikation für
ausreichend17. Dies ist unseres Erachtens inkonsequent, da nicht jede Zusatzqualifikation
für das in Aussicht genommene Einsatzfeld für den Dienstgeber verwertbar ist.
d) Facharbeiter (BG D): Abgeschlossene Berufsausbildung (Lehrabschlussprüfung) oder
gleichwertige Ausbildung mit Abschluss, auch Lehrabschluss in technologisch verwandten
bzw. technologisch ähnlichen Berufen; Befähigung, berufseinschlägige Arbeiten nach
Anweisung verantwortungsbewusst zu verrichten.
e) Qualifizierter Facharbeiter (BG E): Abgeschlossene Berufsausbildung
(Lehrabschlussprüfung) oder gleichwertige Ausbildung mit Abschluss, große
Fachkenntnisse; Befähigung, alle berufseinschlägigen Arbeiten nach kurzer Anweisung
selbstständig
unter
Berücksichtigung
wirtschaftlicher
Gesichtspunkte
verantwortungsbewusst zu verrichten. Fähigkeit zum Einsatz beigestellter Arbeitskräfte
und zur Beratung von Kunden.
Darin sind Facharbeiter einzustufen, die über mehrjährige Berufserfahrung verfügen18.
Ob diese BG – so wie von Schindler behauptet – die typische Beschäftigungsgruppe der
Facharbeiter darstellt, ist nicht belegt.
f) Techniker (BG F): Arbeitnehmer mit langjähriger Berufspraxis in BG E, die inhaltlich
so anspruchsvolle Arbeiten selbstständig ausführen, dass dafür praktische und
theoretische Fachkenntnisse, die über das im Rahmen der Berufsausbildung
(Lehrabschlussprüfung) oder gleichwertiger Ausbildung mit Abschluss vermittelte
16 Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KV, S. 194. Seine im Kommentar zum KV-AKÜ publizierte Auffassung, dass
Reinigungsarbeiten bereits in BG B fallen, weil dafür vielfältige Kenntnisse nötig sind, kann uE in dieser Weite nicht
gefolgt werden. Eine publizierte Gegenansicht bzw. eine Kommentierung des KV-AKÜ abseits der Kommentierung
Schindlers, gibt es soweit ersichtlich nicht.
17 Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KV, S. 192.
18 Schindler spricht von einer durchschnittlichen 3-jährigen Dauer, um die geforderten „großen“ Fachkenntnisse zu
erwerben; Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KV, S. 191. Anhaltspunkte für diese Dauer gibt es allerdings nicht.
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Fachwissen hinausgehen, Voraussetzung sind und die hervorragende Verantwortung
tragen. Die genannten Qualifikationen müssen entsprechend nachgewiesen werden.
6. Was tun bei Mischverwendung?
a) Mischverwendung liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer verschiedene Tätigkeiten
verrichtet, die nicht nur einer bestimmten Beschäftigungsgruppe zugeordnet werden
können.
Beispiel: Ein Arbeitnehmer verrichtet sowohl Hilfsarbeiten (BG A) als auch Tätigkeiten,
für die er eine Zweckausbildung erhalten hat und bereits eine
Weiterbildungsveranstaltung besucht hat (BG C).
MERKE:
→ Arbeitnehmer sind hinsichtlich ihrer gesamten Tätigkeit in eine Beschäftigungsgruppe
einzuordnen, sofern der KV nichts anderes bestimmt19.
→ Die Einstufung hat grundsätzlich bei der zeitlich überwiegenden Verwendung zu
erfolgen.
Ausnahme: Zeitlich untergeordnete Facharbeitertätigkeit eines Facharbeiters führt bereits
zur Einstufung zumindest in BG D!20
→ Abgesehen davon, kann eine zeitlich nicht überwiegende Tätigkeit nur dann für die
Einstufung maßgebend sein, wenn diese Tätigkeit wegen der besonderen Bedeutung für
den Arbeitgeber dem Arbeitsverhältnis sein Gepräge gibt21.
7. Spezialfälle:
a) Frage: Aufgrund betriebsbedingter Umstrukturierung ändert sich das Einsatzfeld eines
Arbeitnehmers und damit auch die überwiegende/prägende Tätigkeit seiner Arbeit. Ist er
in die höhere Beschäftigungsgruppe einzustufen?
Antwort: Nach mehreren Monaten der Verrichtung einer höheren Tätigkeit soll sich die
vereinbarte Einstufung stillschweigend ändern22. Diese Ansicht widerspricht jedoch dem
vom OGH konzipierten Grundsatz der einsatzunabhängigen Einstufung.
Empfehlung:
Weicht die tatsächlich ausgeübte (höherwertige) Tätigkeit von dem bei Aufnahme in
Aussicht genommenen Tätigkeitsfeld ab, so empfiehlt sich die Einstufung mittels
schriftlicher Vereinbarung entsprechend anzupassen, wenn klar ist, dass der
Arbeitnehmer die höherwertige Tätigkeit dauerhaft ausübt. Es sollte auch
arbeitsvertraglich vereinbart werden, dass der Arbeitnehmer den AKÜ von einer HöherQualifizierung informieren muss.

Der KV-AKÜ regelt den Fall der Mischverwendung nicht.
Vergleiche auch Ausführungen in Pkt. 4.c.
21 OGH v. 22.2.2001, 8 ObA 38/01y.
22 Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KV, S. 186; eine genaue Angabe wie lange die höherwertige Tätigkeit verrichtet
werden muss, ist – soweit ersichtlich – nicht entschieden
19
20
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b) Frage: Der Arbeitnehmer verrichtet dauerhaft im Vergleich zum in Aussicht
genommenen Tätigkeitsfeld niederwertigere Tätigkeit. Erfolgt auch in diesem Fall eine
automatische Anpassung der Einstufung?
Antwort: Nein. Allein aus der Verrichtung weniger wertvoller Tätigkeiten kann nicht mit
Gründen, die keinen Zweifel offen lassen, angenommen werden, dass eine
stillschweigende Vereinbarung über die Neueinstufung in eine niedrigere
Beschäftigungsgruppe mit niedrigeren Mindestlöhnen vorliegt.
c) Frage: Der Arbeitnehmer erwirkt durch Vorlage falscher Zeugnisse eine bessere
Einstufung. Ist der Arbeitgeber daran gebunden?
Antwort: Der Arbeitgeber kann die Vereinbarung über die getroffene Einstufung
anfechten, wenn diese durch List, Zwang oder Irreführung des Arbeitnehmers erreicht
wurde.
d) Frage: Ein Arbeitnehmer arbeitet ausschließlich außerhalb seines erlernten Berufes.
Der Arbeitnehmer verrichtet nur einmal und kurz Facharbeit. Ergibt sich daraus eine
Änderung seiner Einstufung?
Antwort: Ja. Die Einstufung ändert sich sofort und dauerhaft. Der Arbeitgeber hat
einen entsprechend geänderten Dienstzettel/Dienstvertrag auszufolgen. Nach Ende der
Durchführung der Facharbeitertätigkeit erfolgt KEINE Rückstufung (außer der
Arbeitnehmer stimmt einer solchen zu)
Empfehlung:
Will der Arbeitgeber verhindern, dass ein Arbeitnehmer, der außerhalb seines erlernten
Berufes eingesetzt und folglich auch nicht als Facharbeiter eingestuft und entlohnt wird,
trotzdem als Facharbeiter einzustufen ist, dürfen die Arbeitsaufträge nicht den erlernten
Lehrberuf oder auch einen technologisch verwandten oder ähnlichen Beruf betreffen.
e) Frage: Kann der Arbeitgeber einseitig von der erfolgten Einstufung abgehen?
Antwort: Die erfolgte Einstufung ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, von der – abgesehen den soeben genannten Fällen – nur mit Zustimmung
beider Parteien abgegangen werden kann.
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