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1. Einleitung 

In der Corona-Krise hat sich die Bedeutung von mobilen, grenz-
überschreitenden Arbeitskräften – d.h. Personen aus dem Aus-
land, die für eine eher kurze Zeit1 auf Basis der Freizügigkeit von 
Arbeitnehmer:innen, der Niederlassungsfreiheit oder der Dienst-
leistungsfreiheit in der Europäischen Union (EU) im Land arbeiten 

– für (west-)europäische Staaten wie Österreich deutlich gezeigt. 
Während die Mitgliedstaaten der EU ihre Grenzen geschlossen 
hatten, führten sie Sonderregelungen ein, um sicherzustellen, 
dass bestimmte Arbeitskräfte weiterhin in ihr Land kommen 
konnten, um „systemrelevante“ Jobs auszuführen, und lockerten 
paradoxerweise teilweise auch ihre Arbeits- und Sozialrechte. 
Zum Beispiel orderte Österreich Sonderflüge und Zugfahrten für 
Arbeitskräfte in der Live-in Care bzw. sogenannten „24h-Betreu-
ung“2 – die Betreuung von älteren Personen in deren Privathaus-
halten – aus Rumänien und Bulgarien, um den Zusammenbruch 
des österreichischen Pflege- und Betreuungssektors zu verhindern, 
und mussten u.a. teilweise ihre Turnuslänge um ein Vielfaches 
verlängern.3 Im Straßentransportsektor setzten einige Mitglieds-
staaten die EU-Regeln zu Lenk- und Ruhezeiten aus, um die  
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Versorgung mit Lebensmitteln und medizinischen Produkten sicherzu -
stellen. In Österreich z. B. betrug die maximale Lenkzeit pro Tag vorüber-
gehend 11 statt 9 Stunden, Pausen mussten erst nach 5,5 statt 4,5 Stunden 
gemacht werden und Lkw-Fahrer:innen mussten nur eine wöchentliche  
Ruhezeit von 24 statt 45 Stunden einhalten.4 Für die Landwirtschafts- und 
Fleischverarbeitungssektoren in Österreich wurde eine Vermittlungsplatt-
form eingerichtet, um Arbeitskräfte in Österreich zu finden – und schließ-
lich auch Personen aus dem Ausland eingeflogen.5 In Deutschland wurden 
Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft nicht nur mit Sonderflügen  
eingeflogen, sondern gleichzeitig wurde eingeführt, dass diese für einen  
längeren Zeitraum von der Sozialversicherungspflicht ausgenommen sind – 
was nach Angaben des Deutschen Bauernverbands die Lebensmittelver -
sorgung in Deutschland garantieren würde (Bogoeski, 2021). All diese Arbeits -
kräfte sind typischerweise Personen, welche aus mittel-, ost- und südost-
europäischen Ländern kommen – und neben EU-Bürger:innen sind 
ver mehrt sogenannte Drittstaatsangehörige, d.h. Nicht-EU-Bürger:innen, 
tätig. Oftmals führen sie „systemrelevante Arbeit“ für die Zielgesellschaften 
aus, welche u.a. vermag, die Arbeitskraft z.B. über Care-Arbeit anderer  
Personen „verfügbar“ zu machen, Arbeitskraft z.B. über Lebensmittelver-
arbeitung „zu erhalten“, oder um Güter für die „alltägliche Reproduktion 
der Arbeitskraft“ z.B. über Transport bereitzustellen (Mayer-Ahuja &  
Nachtwey, 2021a, 41f.). Systemrelevante Arbeit hat daher oft einen  
„transnationalen Charakter“ (Mayer-Ahuja & Nachtwey, 2021a, 40).  
Es handelt sich dabei oft um atypische Arbeit, d.h. von Normalarbeitsver -
hältnissen abweichende Arbeitsformen. 

Diese Personen aus Osteuropa und darüber hinaus sind also wichtige Arbeits-
kräfte für Österreich und andere westliche EU-Mitgliedstaaten6, und die  
Arbeitsmobilität in der EU nimmt weiter zu (European Commission, 2021). 
Jedoch ist diese Arbeitsmobilität in vielen Fällen weit davon entfernt,  
faktisch eine „faire“ Mobilität darzustellen: Es kommen Arbeitsformen  
mit geringen Arbeits- und Sozialrechten systematisch zum Einsatz, und 
während Personen teilweise de jure gewisse Arbeits- und Sozialrechte zu -
stehen, welche teilweise sogar z.B. durch die Reform der Entsenderichtlinie 
ausgebaut wurden, werden ihre Rechte faktisch oftmals verletzt (Arnholtz, 
2019; Wagner, 2018). Die Arbeit dieser Personen kann als prekär beschrieben 
werden (Bourdieu, 1998). Der Tönnies-Skandal in Deutschland und der  
Hygiene Austria-Skandal in Österreich sind hier nur zwei sehr sichtbare  
Beispiele; andere Fälle werden nicht notwendigerweise bekannt oder erhal-
ten so viel Aufmerksamkeit.7 Kurzum: Ohne mobile Arbeitskräfte geht 
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nichts; dennoch genießen sie wenig Anerkennung und werden oftmals  
ausgebeutet. Die Pandemie hat dies nur stärker gezeigt bzw. auf die Spitze 
getrieben (Rasnača, 2020).8  

In diesem Arbeitspapier gehen wir der Frage nach, wieso Arbeitsmobilität in 
der EU oftmals so prekär ist und warum gerade die systemrelevanten mobilen 
Arbeitskräfte oftmals ausgebeutet werden, und gehen dabei vor allem auf Live-
in Care und internationalen Straßentransport näher ein. Wir zeigen dabei 
auf, wie die kapitalistische Ökonomie in westlichen EU-Mitgliedstaaten wie 
Österreich und Deutschland auf billige Arbeit v.a. aus dem Ausland ausgerich-
tet ist und wie sich dies auf die betroffenen Arbeitskräfte auswirkt bzw. was 
dies impliziert. Wir diskutieren u.a., inwiefern die EU eine liberale Schlag-
seite hat, indem die Grundfreiheiten durch die Stärke von sogenannter  
„negativer Integration“, d.h. v.a. durch die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs, gefördert werden, während Sozialstandards durch 
schwache „positive Integration“ durch die EU-Gesetzgeber zweitranging 
bleiben (Scharpf, 1999) (Details dazu v.a. in 5.1).  

Wir stützen uns dabei auf Ergebnisse des Projekts „Rebalancing the Enlarged 
Single Market“, welches vom FWF gefördert wird, und welches sich in  
empirischen, qualitativen Studien mit atypischer Arbeit in der EU befasst.9 
Dabei haben wir nicht nur Österreich untersucht, sondern auch Deutschland, 
Polen und Slowenien in den Blick genommen – und konnten somit sowohl 
eine Perspektive aus typischen Ziel- bzw. Immigrationsländern (Österreich 
und Deutschland) und typischen Emigrations- bzw. Sendeländern (Polen 
und Slowenien) erfassen. Den Großteil unserer Erkenntnisse haben wir  
durch semi-strukturierte Interviews mit relevanten institutionellen 
Akteur:in nen wie z.B. Gewerkschaften, Ministerien oder Arbeitsrechtkon-
trollbehörden erhalten: Insgesamt greifen wir auf 47 Interviews zurück;  
22 in Österreich, 15 in Deutschland, 3 in Polen und 7 in Slowenien.10 Diese  
Interviews waren zum einen allgemeine Interviews zu atypischer Arbeit11  
in der EU, zum anderen zu Live-in Care, Transport sowie zum Fleisch -
verarbeitungssektor im Speziellen. Im Sinne einer Triangulation von  
Daten, d.h. um auf eine Viel zahl von Daten zurückzugreifen um die Validität 
und Reliabilität unserer Erkenntnisse zu erhöhen, umfasst unser Daten -
korpus zudem u.a. statistische Daten, Dokumente von z.B. Parlamenten und  
Medienberichte. All diese Daten wurden mit Hilfe einer qualitativen Inhalts-
analyse nach den Gründen für die prekären Bedingungen von mobilen 
Arbeits kräften ausgewertet. Diese Gründe sind vielschichtig; die wichtigsten 
werden in diesem Papier dargelegt. 
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Der Fokus auf Live-in Care und internationalen Transport ist insofern  
interessant, als die beiden Bereiche auf den ersten Blick wenig gemeinsam 
haben: Erstens ist der Transport von Männern dominiert (Schätzungen  
zufolge sind 98 % der Lkw-Fahrer:innen im EU-Straßengüterverkehr  
Männer12), während Care meist in den Händen von Frauen liegt: fast 95 % 
der Personenbetreuungskräfte in Österreich sind Frauen (Leiblfinger,  
Prieler, Rogoz, & Sekulová, 2021, 3). Zweitens können internationale  
Lkw-Fahrer:innen als hypermobil beschrieben werden – ihr gewöhnlicher 
Arbeitsort/-staat ist oft schwer zu identifizieren, während die Live-in- 
Care-Kräfte den Großteil ihrer Arbeit bei der zu betreuenden Person zu 
Hause verrichten. Dennoch weisen die beiden Sektoren auffällige Gemein-
samkeiten auf, die sie von anderen Sektoren unterscheiden. Erstens haben 
die Arbeitskräfte dieser beiden Branchen gemeinsam, dass sie mit einer  
starken Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben konfrontiert sind, 
d.h., dass es für den Zeitraum im Ausland keine klare Trennung zwischen  
Arbeit und Privatleben gibt. Und zweitens sind die Individuen, die in diesem 
Sektor arbeiten, (individuell) isoliert (Details dazu unter Kapitel 4 und 5). 
Die beiden Sektoren sind somit „extreme“ Sektoren, in denen gewisse all-
gemeine Probleme von Arbeitsmobilität noch deutlicher zutage treten  
als in anderen Bereichen. Vieles davon, was wir im Detail für die beiden  
Sektoren beschreiben, gilt allerdings auch für andere Bereiche, wie bspw. 
den Fleischverarbeitungssektor, auf welchen wir in Exkursen auch näher 
eingehen, sowie Bau oder Landwirtschaft. 

Unser Arbeitspapier ist wie folgt gegliedert: Im zweiten Kapitel werden der 
aktuelle Stand und (demographische) Merkmale von kurzfristiger Arbeits-
mobilität und längerfristiger Arbeitsmigration in der EU im Allgemeinen 
und der beiden Sektoren in Österreich und Deutschland im Besonderen  
präsentiert. Anschließend wird dargelegt, welche Rechte und Arbeitsbedin-
gungen mobile Arbeitskräfte, mit Fokus auf Live-in Care und internationalen 
Straßentransport, in Theorie (Kapitel 3) und Praxis (Kapitel 4) in Österreich 
und Deutschland haben. Es wird dabei ersichtlich, dass die Arbeit der Per-
sonen prekär ist und sie oftmals ausgebeutet werden. In Kapitel 5 gehen  
wir auf die wichtigsten Gründe hierfür, u.a. wirtschaftliche Logik, sozio-
ökonomische Heterogenität und erschwerte Rechtsdurchsetzung, ein.  
Kapitel 6 befasst sich schließlich mit politischen, wirtschaftlichen und  
gesellschaftlichen Implikationen von Arbeitsmobilität in der EU, beispiels-
weise der Bewertung von Immigration/Emigration als individuelle Chance 
oder Bedrohung, oder einer Arbeitsmarktsegmentation nach Nationalität 
und Gender. Welche Maßnahmen auf EU- und nationaler Ebene ergriffen 
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werden sollten um die Situation zu ändern, adressiert Kapitel 7. Das ab-
schließende Kapitel 8 fasst die Kernergebnisse zusammen und betont, dass 
es eine Kernherausforderung der Europäischen Union ist, eine Balance  
zwischen den Grundfreiheiten einerseits und sozialem Schutz andererseits 
zu finden und den Konflikt zwischen Kapital einerseits und Arbeit anderer-
seits zu adressieren. 

 

 

 

2. (Demographische) Merkmale 

2.1. Mobilität und Migration in der EU 

Längerfristige Migration und kurzfristigere Mobilität innerhalb der EU hat 
in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Lebten 2004 etwa 6 Millionen 
EU-Bürger:innen in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, dessen 
Staatsangehörigkeit sie hatten (European Commission, 2011, 48f.; Recchi, 
2008, 202-204), waren es 2019 ca. 18 Millionen EU-Bürger:innen – zu  
diesem Zeitpunkt EU-28-Bürger:innen, d.h. aus den damals 28 Mitglied -
staaten, inklusive dem Vereinigten Königreich (European Commission, 2021). 
2019 lebte fast die Hälfte der genannten 18 Millionen im Vereinigten König-
reich oder Deutschland. Hauptherkunftsstaaten wiederum waren Rumänien, 
Polen, Italien, Portugal und Bulgarien: über 50 % der EU-Migrant:innen  
kamen aus diesen fünf Staaten. Im erwerbsfähigen Alter (20-64 Jahre)  
waren 2019 ca. 13 Millionen EU-28-Migrant:innen (Eurostat); sie machten 
ca. 4 % der erwerbsfähigen Gesamtbevölkerung der EU aus. 

Die meisten dieser Personen sind unselbständig beschäftigt im Zielstaat.  
Ca. 1 Million EU-Migrant:innen sind selbständig im Zielstaat, meist als  
Solo-Selbständige, d.h. Ein-Personen-Unternehmen. Im Vergleich zu  
Inländer:innen ist der Anteil an Selbständigen in etwa gleich; allerdings ist 
der Anteil derjenigen, die Mitarbeiter:innen beschäftigen, bei Inländer:innen 
höher. Im EU-weiten Durchschnitt haben EU-Migrant:innen tendenziell 
eher eine Arbeit als Inländer:innen (78% zu 74%); in Österreich lagen  
Österreicher:innen 2019 mit einem Prozentpunkt vor EU-Migrant:innen 
(78% zu 77%). Der Anteil sogenannter hochqualifizierter  Migrant:innen 
stieg von 2011 bis 2019 EU-weit, so auch in Österreich, an. EU-weit sind  
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Migrant:innen im Vergleich zu Inländer:innen allerdings unterrepräsentiert 
in Berufsgruppen wie Techniker:innen und gleichrangigen nichttechnischen 
Berufen, und überrepräsentiert im Bereich mit geringstem Qualifikations-
niveau – bspw. Reinigungskräfte und Hilfskräfte oder Arbeitende am Bau 
(European Commission, 2021). Ost-West-Migration im Besonderen ist  
dadurch gekennzeichnet, dass sie einen repräsentativeren Querschnitt der  
Gesellschaft hinsichtlich Ausbildungsniveau abbildet: neben hochqualifizier-
ten Personen haben auch viele sogenannte mittel- und geringqualifizierte 
ihre Länder verlassen (Alcidi & Gros, 2019). EU-Migrant:innen sind EU-weit 
im Allgemeinen jünger als Inländer:innen. 52 % aller Migrant:innen, und  
55 % der hochqualifizierten Migrant:innen sind Frauen. Die wichtigsten  
Sektoren sowohl für EU-Migrant:innen sowie Inländer:innen sind die Her-
stellung von Waren sowie Einzel- und Großhandel. Für EU-Migrant:innen 
sind Bau und Gastgewerbe schließlich weitere bedeutende Sektoren. EU- 
Migrantinnen arbeiten häufiger als EU-Migranten im Dienstleistungssektor 
und Verkauf sowie im Bereich mit geringstem Qualifikationsniveau. EU- 
Migranten wiederum arbeiten häufiger im Handwerk und verwandten Berei-
chen. Ähnliche Unterschiede zeigen sich auch unter Inländer:innen – mit 
Ausnahme des Bereichs mit geringstem Qualifikationsniveau, in welchem 
der Gender Gap geringer ist (European Commission, 2021). 

In Österreich lebten zu Jahresbeginn 2021 rund 794.000 EU-Migrant:innen13, 
ca. 22.000 Personen mit Staatsangehörigkeit aus EFTA-Staaten, assoziierten 
Kleinstaaten oder des Vereinigten Königreichs, und 716.000 Drittstaats -
angehörige. Die größte Gruppe unter den EU-Migrant:innen sind Deutsche 
(209.000), gefolgt von Rumän:innen (132.000) und Ungar:innen (91.000).14  

Neben den EU-Migrant:innen, die längerfristiger in ein anderes Land gehen, 
gibt es Personen, die temporär im Ausland arbeiten sowie Grenz gänger:innen, 
die zur Arbeit über eine Grenze pendeln. 2019 gab es 1,5 Millionen „grenz-
übergreifende Arbeitende“ innerhalb der EU-28, darunter Grenzgänger:innen 
und Saisonarbeitskräfte, und ca. 3 Millionen entsandte Selbständige oder  
Arbeitnehmer:innen, welche temporär in ein anderes Land unter der Dienst-
leistungsfreiheit entsandt sind.15 Entsandte Personen sind hauptsächlich  
im Straßengüterverkehrssektor und Bau tätig. Hauptentsendeländer sind 
Deutschland und Polen.16 In Österreich machten nach Österreich entsandte 
Personen 2019 8% aller beschäftigten Personen aus – das ist der höchste  
Anteil in der EU. 2019 wurden fast 400.000 Personen nach Österreich ent-
sandt, durch ca. 1 Million Entsendungen. Österreich nahm somit nach 
Deutschland (2,6 Millionen Entsendungen) den zweiten Platz der Zielländer 
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bei Entsendungen ein. Im Schnitt wurde eine Person 2,7mal nach Österreich 
entsandt. Die Durchschnittsdauer einer Entsendung nach Österreich lag bei 
150 Tagen. Hauptsektor bei Entsendungen nach Österreich ist Transport,  
auf Rang 2 ist Bau (De Wispelaere, De Smedt, & Pacolet, 2021b; European 
Commission, 2021). Und die Personen nach Österreich wurden hauptsächlich 
aus Polen, gefolgt von Deutschland, Ungarn, Litauen und Slowenien entsandt 
(De Wispelaere et al., 2021b; European Commission, 2021). Das bedeutet  
allerdings nicht, dass die entsandten Personen auch aus diesen Ländern 
kommen müssen: So kann es sich auch um Bürger:innen aus einem anderen 
EU-Land oder aus sogenannten Drittstaaten, d.h. außerhalb der EU – sofern 
diese u.a. eine Aufenthaltserlaubnis in dem betreffenden Land haben –,  
handeln, welche von dort unter der EU-Dienstleistungsfreiheit entsandt 
werden. Tatsächlich hat der Anteil von Nicht-EU-Bürger:innen in den letzten 
Jahren bei Entsendungen stark zugenommen. Zum Beispiel werden aus  
Polen vermehrt Personen aus der Ukraine17, und aus Slowenien Personen  
aus Bosnien und Herzegowina entsandt (De Wispelaere, De Smedt, & Pacolet, 
2021a; Mussche & Lens, 2019).  

Von 2006 bis 2015 gab es in Österreich den höchsten Zuwachs an auslän-
dischen Beschäftigten allgemein in Beherbergung und Gastronomie,  
Handel, sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen18 und Warenherstel-
lung (Zuwachs im Durchschnitt um 4 Prozentpunkte von 12% auf 16%).  
In vier ausgewählten, bedeutenden19 Bereichen – Warenherstellung, Bau, 
Handel sowie Beherbergung und Gastronomie – sind die größte ausländische 
Gruppe EU-8-Migrant:innen20 und Staatsangehörige eines Nachfolgestaates 
des ehemaligen Jugoslawiens, ausgenommen Slowenien (Stand 2015) (Titel-
bach et al., 2018). 

Bestimmte Sektoren von atypischer Arbeit sind durch einen hohen Anteil von 
Migrant:innen und mobilen EU-Bürger:innen gekennzeichnet. In Österreich 
trifft dies u.a. sowohl auf die Live-in Care als auch auf den internationalen 
Transport zu. Details dazu werden in den nächsten Abschnitten dargelegt. 

 

2.2. Live-in Care in Österreich 

2021 waren in Österreich ca 59.500 selbstständige Personenbetreuer:innen 
registriert, die meisten davon in Niederösterreich (ca. 16.500), in der Steier-
mark (ca. 11.500) und in Wien (ca. 9.000). Die wenigsten Betreuer:innen  
wurden im Bundesland Salzburg erfasst (ca. 1.600) (Wirtschaftskammer  
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Österreich – Abteilung für Statistik, 2022). Sehr wenige Personen üben die 
Tätigkeit als unselbständig Beschäftigte aus; Schätzungen gehen von min-
destens 95% Selbständigkeit aus (Matei & Maier, 2021). Live-in Care wird in 
den meisten Fällen von Frauen (95%) zwischen ca. 40 und 60 Jahren aus 
mittel- und osteuropäischen Ländern, vorwiegend Rumänien und Slowakei, 
ausgeführt. Diese pendeln zwischen Österreich und ihrem Herkunftsland im 
Turnus von mehreren Wochen oder Monaten hin und her. So arbeiten sowie 
leben sie typischerweise zwei bis vier Wochen, manchmal auch zwei bis drei 
Monate, im Privathaushalt der zu betreuenden Person in Österreich, und 
verbringen in etwa den gleichen Zeitraum in ihrem Herkunftsland. Es handelt 
sich typischerweise um Personen mit einem hohen Bildungsniveau (Matura 
oder Hochschulabschluss), ohne eine pflegerische oder medizinische Aus -
bildung. Typischerweise ist eine Agentur involviert, welche die Betreuer:in-
nen im Herkunftsland rekrutiert und an den österreichischen Privathaushalt 
vermittelt. Ferner übernimmt sie die Organisation rundherum, wie z.B. 
Transport, die Gewerbeanmeldung bei der WKO oder die Registrierung bei 
der Sozialversicherung der Selbständigen. Die Vermittlungsagenturen von 
Personenbetreuer:innen können unterschiedlicher Natur sein und können 
sich sowohl im Inland als auch im Ausland befinden: Personenbetreuung 
kann über private Vermittlungsagenturen oder über Trägerorganisationen  
(z.B. Caritas, Volkshilfe, Hilfswerk, Diakonie, Rotes Kreuz) organisiert sein. 
Zu den Tätigkeiten von Personenbetreuer:innen gehören u.a. „haushalts-
nahe Dienstleistungen“ wie z.B. Kochen und Waschen, die Unterstützung  
im alltäglichen Leben, und das Gesellschaftleisten (§ 159 Gewerbeordnung). 
Faktisch pflegen sie die Person auch oft (Aulenbacher, Lutz, & Schwiter, 
2021; Durisova, 2017b; Leiblfinger & Prieler, 2018; Österle & Bauer, 2016).  

Während es „24h-Betreuung“ in Österreich durch osteuropäische Frauen 
schon seit den 1990ern gibt, wurde sie 2007 mit der Einführung des Haus-
betreuungsgesetzes und der Änderung der Gewerbeordnung legalisiert.  
Somit wurde Schwarzarbeit bekämpft – und während die Arbeitsform der 
Anstellung möglich war, wurde faktisch fast ausschließlich auf Selbständig-
keit zurückgegriffen sowie die Tätigkeit formalisiert (Österle & Bauer, 2016). 
Live-in Care (als Selbständigkeit) in Österreich hat zugenommen: Während 
2009 ca. 19.000 Personenbetreuer:innen bei der WKO registriert waren,  
waren es 2013 ca. 44.000, und 2016 ca. 61.000 (Leiblfinger & Prieler, 2018). 
Seitdem ist die Zahl relativ konstant bei ca. 60.000 Personen (Wirtschafts-
kammer Österreich – Abteilung für Statistik, 2022). 
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In anderen EU-Ländern wie z.B. Deutschland erfolgt Live-in Care typischer-
weise über Entsendungen, und auch hier ist typischerweise eine Agentur  
involviert (Frerk, Leiber, Österle, & Rossow, 2018). Die Anzahl der Agenturen 
ist in den letzten zehn Jahren stark angestiegen. In Deutschland spricht man 
von 300.000-700.000 Betreuer:innen, mehrheitlich aus Polen. Es handelt 
sich dabei um Schätzungen, weil es kein offizielles Register gibt (Leiber & 
Rossow, 2022). 

 

2.3. Der Transportsektor in der EU und in Österreich  
Im Straßengüterverkehr sind mit Stand 2018 EU-weit über 3 Millionen  
Personen beschäftigt; die meisten davon in Polen (ca. 460.000) und Deutsch-
land (ca. 430.000). In Österreich arbeiten mehr als 60.000 Personen in diesem 
Bereich;21 die Zahl der Österreicher:innen im Verkehrssektor allgemein 
nahm in den letzten Jahren ab (Titelbach et al., 2018). Wer auf Österreichs 
Straßen unterwegs ist, muss aber nicht notwendigerweise in Österreich  
beschäftigt sein – und um diese Gruppe im internationalen Verkehr geht  
es hier vor allem. So können Personen bei ausländischen Unternehmen  
beschäftigt sein und Güter 1) nach, 2) von, 3) durch oder 4) in Österreich 
nach einem grenzübergreifenden Transport transportieren (die Regeln dazu 
s. Abschnitt 3.3) – in der Fachsprache spricht man hier von 1) Zielverkehr, 2) 
Quellverkehr, 3) Transit und 4) Kabotage. 2019 gab es knapp 800.000 Ent-
sendungen, von über 300.000 entsandten Personen nach Österreich im 
Transport- und Lagerungssektor (De Wispelaere et al., 2021b). 

Der Inlandstransport in Österreich wird nach wie vor hauptsächlich von öster-
reichischen Fahrzeugen durchgeführt (ca. 98 % in Transportaufkommen; ca. 
93% in Transportleistung). Allerdings gibt es Studien, welche den Kabotage-
Anteil am nationalen Verkehr um einiges höher schätzen, und zwar auf 21% 
(Kummer, Schramm, Hribernik, & Casera, 2016). Beim grenzübergreifenden 
Transport ist der Anteil von österreichischen Fahrzeugen ohnehin deutlich 
geringer: 2019 lag er beim Zielverkehr – in Transportaufkommen – bei ca. 
14 %, beim Quellverkehr bei ca. 16 %, und beim Transit bei ca. 1,5 % (Trans-
portleistung: Ziel: 11%, Quell: 12%, Transit: 1%).22 2002 belief sich der Anteil 
Österreichs am grenzübergreifenden Verkehr insgesamt noch auf ca. 60 % 
(Greil & Ruziczka, 2018). Die größten Transportleistungen im Inland wurden 
2019 von polnischen, ungarischen und slowenischen Fahrzeugen durch-
geführt.23 Transport wird daher von Kontrollbehörden als „ostlastige Bran-
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che“ beschrieben (AT_8). Innerhalb von Österreich gibt es bei grenzüber-
greifendem Quell- und Zielverkehr allerdings ein deutliches West-Ost- 
Gefälle: In Vorarlberg liegt der Anteil österreichischer Fahrzeuge am Trans-
portaufkommen bei 35%; in Wien bei nur 4%. Salzburg hat hier mit 23,5% 
auch einen verhältnismäßigen hohen Anteil österreichischer Fahrzeuge  
(Statistik Austria, 2020, 29). 

Auf Österreichs Straßen sind also sowohl österreichische als auch auslän-
dische Fahrzeuge, und sowohl österreichische als auch ausländische Fah-
rer:innen unterwegs. Besonders komplex macht den Transportsektor, dass 
oft mehrere Staaten involviert sind: Konstellationen wie diese, dass z.B. ein:e 
Fahrer:in aus der Ukraine ein slowakisches Fahrzeug mit einem polnischen 
Aufleger lenkt, sind nicht selten. Noch dazu können die Fahrer:innen insofern 
einen gewissen Bezug zu Österreich haben, als sie bei einem Tochterunter-
nehmen eines österreichischen Unternehmens beschäftigt sein können. 
Nach den EU-Erweiterungen haben einige österreichische Unternehmen 
ausgeflaggt (Kummer, Dieplinger, & Fürst, 2014). Mit Stand 2020 haben von 
den 2068 österreichischen Transportunternehmen 39 ausländische Tochter-
unternehmen, d.h. nur unter 2%. Allerdings haben diese einen Umsatzanteil 
von 8%, was zeigt, dass eher größere Unternehmen ausflaggen. Insgesamt 
haben diese 39 Unternehmen 84 Tochterunternehmen im Ausland – zwei 
Drittel davon in Nachbarländern (De Smedt & De Wispelaere, 2020, 102f.). 

In u.a. Deutschland zeigt sich ein ähnlicher Trend. So lag der Anteil Deutsch-
lands beim grenzübergreifenden Verkehr (Quell- sowie Zielverkehr) 2000 bei 
36% und 2009 nur noch bei 14%.  2019 wurden 86% durch ausländische, v.a. 
polnische Unternehmen, durchgeführt (DE_02; Eurostat; Zahlen basieren 
auf Nummernschilder der Lkws). Deutsche Unternehmen haben sich auch in 
zunehmendem Maße auf Nah- und Spezialtransport fokussiert (DE_02). 

Im Durchschnitt sind die Personen im EU-Straßengüterverkehr 45 Jahre alt; 
98 % sind männlich. Dies zeigt, dass junge Leute und Frauen: weniger diese 
Jobs ergreifen. Nicht zuletzt deshalb spricht man von einem Fahrer:innen-
mangel, mittlerweile auch in EU-„Sendeländern“ wie beispielsweise Polen 
(AT_4; DE_02).24 Eine Konsequenz dieses EU-weiten Mangels ist, dass  
vermehrt Drittstaatsangehörige innerhalb der EU mit sogenannten Fahrer-
bescheinigungen unterwegs sind. Von 2012 bis 2019 hat sich die Anzahl  
der Fahrerbescheinigungen, welche innerhalb der EU im Umlauf sind, von 
ca. 44.000 auf ca. 199.000 mehr als vervierfacht. Die meisten Fahrerbeschei-
nigungen werden von Polen ausgestellt.25  
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Zu den Tätigkeiten von Lkw-Fahrer:innen gehören nicht nur das Fahren an 
sich, sondern u.a. auch das Ausfüllen von Dokumenten, Planen von Routen, 
Warten und Kontrollieren des Fahrzeugs und teilweise auch das Be- und 
Entladen (Vitols & Voss, 2019, 23). Fernfahrer:innen sind hypermobil; ihr ge-
wöhnlicher Arbeitsort/-staat ist oftmals schwer auszumachen, da sie häufig 
in vielen Ländern unterwegs sind.  

 

2.4. Fazit 

Live-in Care und grenzübergreifender Transport sind EU-weite Phänomene 
von Arbeitsmobilität. In beiden Sektoren nimmt die Anzahl der (süd-)ost-
europäischen Arbeitskräfte dabei stetig zu, das Herkunftsland verschiebt 
sich allerdings (s. 6.5). Die hypermobile Arbeit im Lkw wird hauptsächlich 
von Männern ausgeführt, während Live-in Care – so wie der Care- und Pfle-
gesektor im Allgemeinen – weiblich dominiert ist. Da der Fokus unseres Ar-
beitspapiers auf den faktischen Arbeits- und sozialen Rechten bzw. Situatio-
nen der Personen in diesen Sektoren liegt, wird im folgenden Kapitel 
zunächst ein Überblick darüber gegeben, welche Rechte die Personen de jure 
haben bzw. hätten.  
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3. (EU-)Rechtliche Rahmenbedingungen: Welche 
Rechte haben die Personen in der Theorie? 

Ein ausdrückliches Ziel der europäischen Integration ist die Beseitigung von 
Hindernissen für die Mobilität von Arbeitskräften über Grenzen hinweg. 
Viele Europäer:innen haben von der Arbeitnehmer:innenfreizügigkeit und 
Niederlassungsfreiheit als Selbständige Gebrauch gemacht und Arbeit in an-
deren Mitgliedstaaten gesucht; Arbeit wird als der Hauptgrund für Migration 
identifiziert (Bonin et al., 2008; Constant, 2011; Nowotny, 2011). Die 
Bürger:innen der EU haben weitreichende Rechte, in anderen EU-Mitglied-
staaten zu leben und zu arbeiten, und werden im Ausland rechtlich gesehen 
gleichbehandelt. Personen, die unter der Dienstleistungsfreiheit, d.h. stärker 
temporär, mobil sind, werden hingegen zum Teil nach den Normen der 
Rechtsvorschriften des Landes behandelt, aus dem sie entsandt werden, 
zum Teil nach denen des Landes, in das sie entsandt werden. Die „klassi-
schen“ Arbeitsregime unter der Arbeitnehmer:innenfreizügigkeit, der 
Dienstleistungsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit sowie Subtypen und 
österreichische Spezifika werden im Folgenden aufgezeigt. 

 

3.1. Legale Arbeitsregime in der EU 

EU-Bürger:innen, die in einen anderen Mitgliedstaat ziehen und dort regulär, 
unselbständig beschäftigt sind (Art. 45 Vertrag über die Arbeitsweise der  
Europäischen Union, AEUV), genießen Gleichbehandlung mit inländischen 
Arbeitnehmer:innen, z.B. hinsichtlich Entlohnung. Generell gelten die Vor-
schriften des Zielmitgliedstaates. Ferner können diese Personen die Regeln 
von Verordnung 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit26 
in Anspruch nehmen und Versicherungszeiten in verschiedenen Ländern  
zusammenrechnen lassen, was beispielsweise für einen Anspruch auf Arbeits-
losengeld relevant wird (Houwerzijl, 2014). Personen, die nach Österreich 
ziehen (sowohl ökonomisch Aktive als auch Nicht-Aktive), müssen bei einem 
Aufenthalt von mehr als drei Monaten eine Anmeldebescheinigung beantra-
gen, welche einen rechtmäßigen Aufenthalt dokumentiert.27 Dieses Arbeits-
regime  hat zumindest das Potenzial, eine vollständige Gleichbehandlung 
mit den Staatsangehörigen des Ziellandes zu gewährleisten. Typischerweise 
handelt es sich hier um eine längerfristige Migration. 

Allerdings gibt es auch bei der Freizügigkeit von Arbeitnehmer:innen Be-
schäftigungsverhältnisse, welche mit geringerem sozialem Schutz verbunden 
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sind. Prekäre Verhältnisse sind beispielsweise möglich, wenn die Dienst -
verhältnisse befristet sind, wie es bei Saisonarbeiter:innen der Fall ist, was 
schließlich unter eher temporäre Mobilität fällt. Hier können beispielsweise 
ungenügend Versicherungszeiten für den Anspruch auf Arbeitslosengeld 
vorliegen.28 Daneben ist die geringfügige Beschäftigung zu nennen, bei  
welcher max. 485,85 Euro pro Monat (Stand 2022) in Teilzeit oder in einem 
freien Dienstvertrag verdient werden, und welche nicht vollversicherungs-
pflichtig ist. Die Personen sind unfallversichert, allerdings nicht kranken- 
und pensionsversichert (hier besteht die Möglichkeit der Selbstversiche-
rung) und nicht arbeitslosenversichert.29  

Von Arbeitskräften im Rahmen der Arbeitnehmer:innenfreizügigkeit zu un-
terschieden sind solche, die im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs 
vorübergehend in einen anderen Mitgliedstaat entsandt sind (Art. 56 AEUV 
und Richtlinie 2018/957, vormals Richtlinie 96/71 über die Entsendung von 
Arbeitnehmer:innen, sog. Entsenderichtlinie) – d.h. der temporären Mobili-
tät zuzuordnen sind. Entsandte Arbeitnehmer:innen setzen ihre Arbeitskraft 
für ihren Arbeitgeber im Ausland ein, welcher typischerweise einen Werk-
vertrag mit einem Arbeitgeber im Zielland geschlossen hat.30 Die Arbeitsver-
träge dieser mobilen, entsandten Arbeitnehmer:innen unterliegen dem 
Recht des Landes, in dem sie gewöhnlich arbeiten, und nicht dem Recht des 
Ziellandes (Verordnung 593/2008 Europäisches Schuldvertragsübereinkom-
men bzw. Rom-I-Verordnung Art. 8 Abs. 2). Die Arbeitgeber zahlen Sozial-
versicherungsbeiträge in dem Mitgliedstaat, in dem die Personen gewöhnlich 
arbeiten – was sie mit dem sogenannten A1-Formular, welches für die Dauer 
der Entsendung ausgestellt wird, nachweisen (s. Art. 12 Verordnung 883/2004 
zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit). Vieles ist hier also 
an das Entsendeland geknüpft. Allerdings garantierte die Entsenderichtlinie 
von 1996 bereits für die Dauer der Entsendung einen sogenannten harten 
Kern von Arbeitsbedingungen des Ziellandes, einschließlich Höchstarbeits-
zeiten und Mindestlöhnen, falls vorhanden (Houwerzijl, 2014). Mit der  
Reform der Entsenderichtlinie im Jahr 2018 haben entsandte Arbeitneh -
mer:innen schließlich Anspruch auf die gleiche Vergütung wie inländische 
Arbeitnehmer:innen, also neben Mindestlöhnen z.B. auch auf Zulagen. In  
Österreich müssen Entsendungen durch das sogenannte Formular ZKO 3 an 
die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung 
der Finanzpolizei gemeldet werden.31 In der Praxis kann es vorkommen, dass 
die Löhne nicht den Mindestlöhnen des Zielstaates entsprechen oder dass 
die Angaben auf dem A1-Formular zur Sozialversicherung nicht korrekt sind. 
Ferner können Scheinunternehmen, sogenannte Briefkastenfirmen, invol-
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viert sein, welche im Entsendeland mit dem ausschließlichen Zweck gegrün-
det wurden, um von dort (günstig) entsenden zu können. Festzuhalten ist 
schließlich noch, dass seit dem Vander-Elst-Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (C-43/93) auch Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel 
in einem EU-Staat in andere EU-Länder entsandt werden können.  

Von der Entsendung abzugrenzen ist die grenzübergreifende Arbeitskräfte-
überlassung, bei welcher Arbeitnehmer:innen eines Betriebs, des Überlassers, 
in einen anderen Betrieb, den Beschäftiger, auf Basis eines Überlassungsver-
trages eingegliedert werden und nach dessen Weisungen dort arbeiten. Grenz-
übergreifende Arbeitskräfteüberlassungen nach Österreich müssen durch 
das Formular ZKO 4 an die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der 
illegalen Beschäftigung der Finanzpolizei gemeldet werden.32  

Daneben gibt es die regelmäßige Beschäftigung in zwei oder mehreren  
Mitgliedstaaten. Auch hier benötigen die Arbeitskräfte ein A1 Formular,  
welches die Sozialversicherung im Staat des Unternehmenssitzes (bzw. im 
Wohnstaat, wenn dort die wesentliche Tätigkeit ausgeübt wird) (Art. 13 Ver-
ordnung 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit).  
A1 Formulare werden hier für maximal 24 Monate ausgestellt. 

Schließlich können EU-Bürger:innen auch selbständig tätig sein (dauerhaft 
im Rahmen der Niederlassungsfreiheit, Art. 49 AEUV, oder vorübergehend 
als Dienstleister:innen im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit, Art. 56 AEUV). 
Selbstständige legen ihr Honorar selbst fest. In der Praxis kann es zu Schein-
selbstständigkeit kommen, d. h. zu einer Situation, in der ein Arbeitgeber 
Personen als unabhängige Auftragnehmer:innen, sprich Selbständige,  
behandelt, obwohl sie eigentlich Arbeitnehmer:inner sind – weil sie u.a. 
nach den Weisungen des Arbeitgebers handeln. Für Arbeitgeber kann dies  
insofern von Vorteil sein, als sie somit keine Sozialbeiträge zahlen müssen 
(Barnard & Peers, 2017; Houwerzijl, 2014).  

Sozialversicherungsrechtlich davon abgegrenzt sind sogenannte „neue 
Selbstständige“, welche auf Basis von Werkverträgen arbeiten, aber keinen 
Gewerbeschein dafür benötigen. Neue Selbständige sind nur dann sozial -
versicherungspflichtig, wenn ihr Einkommen höher als ein bestimmter  
Betrag ist (mit Stand 2022 sind dies 5.830,20 Euro im Jahr).33 

Eine Mischform ist schließlich der freie Dienstvertrag, der im Gegensatz 
zum Werkvertrag, welcher auf die Erbringung eines Werks als „Zielschuld-
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verhältnis“ gerichtet ist, auf eine bestimmte Zeit gerichtet ist („Dauer-
schuldverhältnis“). Im Gegensatz zu einer Anstellung sind freie Dienstneh-
mer:innen unabhängig hinsichtlich Arbeitszeit, -ort und -weise. Der Arbeit-
geber muss Sozialversicherungsbeiträge bezahlen; arbeitsrechtliche 
Regelungen, z.B. der Kollektivlohn, gelten allerdings nicht für sie.34  

Zuletzt ist noch explizit, querliegend zu einigen genannten Formen, auf Sub-
unternehmen zu verweisen. Wenn Generalunternehmen Teilaufträge weiter-
vergeben, z.B. über Werkverträge an ein anderes Unternehmen, spricht man 
von Subunternehmen (wie es klassischerweise beim Bau vorkommt, wenn 
beispielsweise ein Subunternehmen für Fliesen zuständig ist). Die Subunter-
nehmen können schließlich beispielsweise ihre Mitarbeiter:innen, welche 
ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, im Rahmen einer Entsendung schi-
cken und das Unternehmen so den Werkvertrag erfüllen – oder z.B. wiederum 
Aufträge an ein Sub-Sub-Unternehmen, z.B. auch Ein-Personen-Unterneh-
men, weitervergeben. In der Praxis kann es hier zu undurchsichtigen Sub-
unternehmerketten kommen und Scheinunternehmen involviert sein.35 

 

 

 

 

 

 

Kurzum, die vorgestellten Arbeitsregime bzw. Beschäftigungsformen bieten – 
de jure – unterschiedlichen Schutz – die grobe Untergliederung ist in Tabelle 1 
dargestellt: Während der Schutz von Arbeitsrechten bei der klassischen An-
stellung hoch ist, kann er bei der Entsendung als mittel bezeichnet werden. 
Die Selbständigkeit bietet nur einen geringen Schutz. Dazwischen gibt es 
Mischformen, und Subunternehmer(ketten) können bei verschiedenen  
Arbeitsformen eine Rolle spielen. In der Praxis können die Übergänge beim 
Schutz schließlich fließend sein, d.h. dass auch eine Anstellung de facto aus-
beuterisch sein kann.  Auf welchen Arbeitsregimen Live-in Care und interna-
tionaler Transport typischerweise beruhen, wird im Folgenden dargelegt. So 

Tabelle 1: Legale Arbeitsregime in der EU

Arbeitsregime 
 

EU-Recht 
 
 
Arbeitsregelung 
 
 
Schutz

Anstellung 
 

Arbeitnehmer:innen-
freizügigkeit 

 
 

Empfängerstaat 
 
 

Hoch bis mittel

Entsendung 
 

Dienstleistungsfreiheit 
 
 

Entsendestaat 
Entsenderichtlinie 

 
mittel

Selbständigkeit 
 

Niederlassungs- 
freiheit 

 
Außerhalb kollekt.  

Vereinbarungen/Lohn 
festleg. Institutionen 

 
gering
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viel sei jedenfalls schon festgehalten: eine reguläre Anstellung in  
Österreich, welche den höchsten Schutz bieten würde, ist selten der Fall. Und 
auch die – für sich genommen bereits illegale – Beschäftigungsform von 
Schwarzarbeit kann in den beiden Bereichen vorkommen (Haidinger, 2018); 
bei Live-in Care ist sie in Österreich seit der Legalisierung 2007 allerdings 
eher selten, da damit Selbständigkeit möglich gemacht wurde. In Deutsch-
land, wo Entsendung vorherrscht, wird die Zahl der Live-in Care Kräfte in 
Schwarzarbeit auf 300.000 bis 400.000 geschätzt (Satola, 2016, 128).36 

 

3.2. Live-in Care 
Live-in Care findet in Österreich seit der Legalisierung 2007 in den meisten 
Fällen als selbstständige Personenbetreuung auf Grundlage der Gewerbeord-
nung statt und stellt ein meldepflichtiges und somit sozialversicherungs- 
und steuerpflichtiges Gewerbe dar, was ferner dazuführt, dass die Betreu -
er:innen (Pflicht-)Mitglieder der WKO sind.37 Die Personenbetreuer:innen 
schließen den Vertrag entweder direkt mit der zu betreuenden Person bzw. 
deren Angehörigen oder indirekt über eine Vermittlungsorganisation.  
Als Selbstständige unterliegen sie keinen arbeitsrechtlichen Regelungen,  
z.B. in Hinsicht auf Mindestlohn, Arbeitszeit, Urlaub oder Arbeitslosen -
versicherung. Sie sind von Leistungen wie der Familienbeihilfe typischer-
weise ausgeschlossen, da diese den Wohnsitz und Mittelpunkt der Lebens-
interessen in Österreich erfordern (Durisova, 2017a).  

In Deutschland beruht Live-in Care meist auf Entsendungen (Leiber & Rossow, 
2022). Somit müssen Live-in Care-Kräfte z.B. den Lohn des Zielstaats erhal-
ten – in Deutschland beläuft sich der Mindestlohn auf 9,82€ pro Stunde 
(Stand 2022)38; Sozialversicherungsbeiträge werden im Entsendeland bezahlt. 

 

3.3. Internationaler Transport  

Der internationale Straßengüterverkehr, bei welchem Lkw-Fahrer:innen  
Güter über Grenzen hinweg transportieren, ist aufgrund seines hyper -
mobilen Charakters sehr komplex und ein Spezialfall von Arbeitsmobilität. 
Lange Zeit war unklar, ob er überhaupt unter die Entsenderichtlinie fällt, da 
der gewöhnliche Ort von Lkw-Fahrer:innen oftmals schwer auszumachen 
ist (Windisch-Graetz, 2013). Transport war in der Entsenderichtlinie von 
1996 nicht genannt und von der Reform der Entsenderichtlinie 2018 explizit 
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ausgenommen (Details zur Reform s. Seikel, 2020). Bezüglich Kabotage 
wurde aber bereits in der Verordnung 1072/2009 über gemeinsame Regeln für 
den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs angeführt, 
dass hier die Entsenderichtlinie anzuwenden sei (Erwägungsgrund 17). Dass 
die Entsenderegeln auch für grenzübergreifenden Transport gelten (können), 
wurde auf EU-Ebene erst 2020 klargestellt: Im Dezember 2020 hat der Euro-
päische Gerichtshof in einem Urteil (Federatie Nederlandse Vakbeweging/Van 
den Bosch Transporten B.V. u.a., C-815/18) erklärt, dass die Entsenderichtlinie 
auch für Fahrer:innen im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr  
gelten kann, sofern sie einen „hinreichenden Bezug“ zu dem Land haben,  
in das sie entsandt werden. Ob ein solcher Bezug bestehe, müsse in einer  
Gesamtschau der Situation beurteilt werden – anhand diverser Kriterien wie 
der Art der Tätigkeit oder dem Anteil der Tätigkeit in dem betreffenden Land 
an der gesamten Beförderung. Ein paar Monate früher, im Juli 2020, wurde 
im Rahmen des EU-Mobilitätspakets eine Richtlinie für den Straßenver-
kehrssektor (Richtlinie 2020/1057 zur Festlegung besonderer Regeln für die  
Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor) angenommen, welche 
die Regeln für den Transport präzisierte und nachschärfte. Entsenderegeln 
und somit auch Lohnregeln des betreffenden Landes, in dem die Arbeit  
verrichtet wird, gelten mit der Umsetzungsfrist der Richtlinie mit 1.2.2022 
auch für den Transportsektor, allerdings gibt es einige Ausnahmen: Der pure 
Transit durch ein Land sowie bilaterale Fahrten vom Niederlassungsstaat in 
einen anderen Staat oder umgekehrt – beispielsweise von Österreich nach 
Polen und retour – mit insgesamt maximal zwei Be- oder Entladevorgängen 
auf der Route (sofern es sich dabei um keine Kabotage handelt) sind von den 
Entsenderegeln und somit auch vom Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
am gleichen Ort“ ausgenommen.39 Dies bedeutet, dass für Fahrer:innen bei 
Fahrten, für welche nicht die Ausnahmen gelten, für die Zeit im „Zielstaat“ 
oder „Quellstaat“ die Lohnregeln des betreffenden Landes gelten. Beispiels-
weise für einen Transport von Österreich nach Frankreich durch einen  
slowakischen Frächter gelten somit die Entsenderegeln für die Zeiten in  
Österreich und Frankreich.  

Mit dem Mobilitätspaket wurde zudem eingeführt, dass die Fahrer:innen 
spätestens alle vier Wochen zu ihrem Wohnsitz oder zum Unternehmenssitz 
zurückkehren können und dass die Lkws alle acht Wochen zum Unterneh-
menssitz zurückkehren müssen. Nach legaler Kabotage (maximal dreimal 
innerhalb von sieben Tagen) muss künftig eine anschließende sogenannte 
Cooling-Off-Zeit von vier Tagen eingehalten werden, in welcher keine wei-
tere Kabotage mit dem Fahrzeug im betreffenden Staat stattfinden darf.40  
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In Österreich ist der Transportsektor seit 2017 explizit mit dem Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG), welches für entsandte Ar-
beitnehmer:innen Anwendung findet, geregelt (zuvor war die Entsendericht-
linie durch §7b AVRAG umgesetzt).41 Von den Bestimmungen des Gesetzes 
ist lediglich der Transit gemäß § 1 Abs. 5 Z 7 LSD-BG ausgenommen. Trans-
port fällt nach österreichischer Ansicht unter Entsendung; bei Kabotage, 
Quell- und Zielverkehr ist also für die in Österreich geleistete Arbeitszeit – 
u.a. Lenken, Beladen oder Wartung – der österreichische kollektivvertragli-
che Lohn zu zahlen.42 Beispielsweise gilt laut Kollektivvertrag 2022 für 
Kraftfahrer:innen für LKWs über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achsen 
bei Betriebszugehörigkeit bis zu 5 Jahren ein Normalstundenlohn von 
10,03€ und ein Normalmonatslohn von 1.735,19€.  

Die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten (für Lkws > 3,5 t; mit dem Mobilitäts-
paket auch für Lkws > 2,5t, d.h. auch Kleintransporter) sind EU-weit in der 
Verordnung 561/2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr geregelt. Diese Verordnung legt die üblichen Regeln (s. Ta-
belle 2), wie beispielsweise die Höchstfahrzeit von 9 Stunden pro Tag, sowie 
gewisse Ausnahmen von der Regel fest, beispielsweise wann die wöchentliche 
Durchschnittsarbeitszeit von 48 auf 60 Stunden erhöht werden kann. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.4. Fazit 

Kurzum, Arbeitsmobilität und -migration in der EU ist durch komplexes EU-
Recht geregelt. Es gibt verschiedene mögliche, legale Regime bzgl. Arbeits-
mobilität und -migration, von Anstellung bis hin zu Selbständigkeit. Diese 

Tabelle 2: Regelungen zu Arbeits- und Lenkzeiten,  
Pausen und Ruhezeiten nach Verordnung 561/2006 43

Arbeits- und Lenkzeiten: 
Wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit        48 Stunden 
Höchstfahrzeit pro Tag                                    9 Stunden 
 
Pausen und Ruhezeiten: 

Pause                                                                 Mindestens 45 Minuten nach einer  
Lenkzeit von 4,5 Stunden 

Ruhezeit pro Tag                                              Mindestens 11 aufeinanderfolgende Stunden 
Ruhezeit pro Woche                                         45 Stunden, welche nicht (mehr) in der  

Lkw-Kabine verbracht werden dürfen 
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Regime sind dadurch gekennzeichnet, dass sie unterschiedliche Regeln und 
Zuständigkeiten bzgl. Arbeits- und sozialer Rechte beinhalten. Bei Arbeits-
mobilität in der EU dominieren in gewissen Bereichen diejenigen Regime, 
die geringeren sozialen Schutz beinhalten als eine klassische Anstellung – 
so auch bei Live-in Care und internationalem Transport in Österreich. Im 
Hinterkopf zu behalten ist, dass bereits allein das rechtliche Arbeitsregime, 
unter welchem Arbeitsmobilität stattfindet, zu einem gewissen Maß aus-
schlaggebend für den sozialen Schutz von Arbeitnehmer:innen ist und  
bestimmte Regime anfälliger für Ausbeutung sind – wie auch Live-in Care 
und internationaler Transport.  

 

 

 

4. Die Praxis: Welche Arbeitsbedingungen  
haben die Personen de facto?  

Wie im Folgenden gezeigt wird, haben die Personen in den beiden Sektoren, 
die im Fokus stehen, oft prekäre Arbeitsbedingungen. Bei Live-in Care in  
Österreich kommt mit Selbständigkeit bereits die Beschäftigungsform mit – 
de jure – geringstem Schutz zur Anwendung; bei internationalem Transport 
ist es typischerweise die Entsendung, d.h. ein mittlerer Schutz. Faktisch ist 
dieser jedoch auch oft gering. 
 

4.1. Live-in Care
 

Bei Live-in Care in Österreich, bei der Selbstständigkeit vorherrscht, bei der 
die Vergütung mit der zu betreuenden Person und/oder der Vermittlungs-
agentur ausgehandelt werden muss, ist es eher schwierig, repräsentative 
Löhne auszuweisen. Um dennoch einen praktischen Einblick zu geben, ver-
wenden wir das folgende Beispiel, das von einer Interviewpartnerin (AT_16) 
gegeben wurde: Frau A erhält 50 € Entgelt/Tag (x 14 Tage Rotation), was 
sich auf 700 €/14 Tage beläuft; dazu kommen 110 € Reisekosten für Hin- 
und Rückreise sowie 192 € Steuern für die Sozialversicherung, was von den 
„Kund:innen“ bezahlt wird. Ihr Jahreseinkommen beläuft sich also auf 12 
024 €. Dies ist jedoch nicht der Betrag, den sie tatsächlich erhält. Oft werden 
eine Anmeldegebühr, welche sich auf 800 € belaufen kann, sowie Dienstleis-
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tungsgebühren von ca. 7 bis 10 % der Vergütung monatlich zugunsten der 
Vermittlungsagentur abgezogen. Seit der Legalisierung der „24-Stunden-
Betreuung“ 2007 sind die Tagessätze der Betreuer:innen tendenziell  
gesunken. Die Betreuer:innen werden nicht nach Zeit, sondern nach Tätig-
keit bezahlt; die Arbeitszeit richtet sich nach den zu betreuenden Personen. 
In der Regel haben die Betreuer:innen zwei Stunden Pause pro Tag und  
einige kleinere Pausen (z. B. eine Rauchpause pro Stunde). Sie haben de  
facto oft 24 Stunden am Tag Bereitschaftsdienst (Durisova, 2017b).  
 
In Deutschland erhalten entsandte Pflegekräfte in der Regel einen festen 
monatlichen Verdienst, z. B. rund 1.000 € Nettolohn (DE_4), der Rest – um 
den Mindestlohn zu erreichen – wird mit Tagesgeldern aufgestockt. Im Falle 
einer Entsendung führt die Tatsache, dass die Sozialversicherungsbeiträge 
auf der Grundlage des Lohns und nicht auf der Grundlage von Zulagen be-
rechnet werden, dazu, dass die Beiträge niedriger ausfallen, was wiederum 
negative Folgen für die Arbeitnehmer:innen hat, z. B. bei den Renten -
ansprüchen (Freitag, 2020). 

Neben geringer Entlohnung haben die Betreuer:innen also lange sowie  
unklare Arbeitszeiten, da sie an den Alltag der zu betreuenden Personen an-
passen müssen. Während sie also bereits ohnehin isoliert sind, d.h. wenig 
Kontakt zur breiteren Gesellschaft haben, da sie die Arbeit alleine in einem 
Privathaushalt verrichten, verstärkt diese Rufbereitschaft ihre Isolation. Die 
Grenze zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmt, nicht zuletzt auch, 
weil sie sich oft in „pseudo-familialen“ Konstellationen finden (Xypolytas, 
2016, 33). Die Betreuer:innen sehen sich mit hohen psychischen und auch 
physischen Belastungen konfrontiert, welche noch einmal steigen, wenn  
die zu betreuende Person krank ist und beispielsweise Demenz hat. Die Care-
Kräfte haben wenig bis keine Privatsphäre und können – als vulnerable 
Gruppe von Frauen im häuslichen Bereich – Belästigung, Diskriminierung, 
Rassismus, körperlicher und sexueller Gewalt ausgesetzt sein (Amnesty in-
ternational, 2021; Bachinger, 2016; Freitag, 2020).44  

 

4.2. Internationaler Transport 

Galten Lkw-Fahrer:innen früher als „Könige der Landstraße“, werden sie 
heutzutage u.a. als „Sklaven der globalisierten Welt“45 bezeichnet. Grund 
hierfür ist, dass sich die Arbeitsbedingungen, u.a. der Druck, zunehmend 
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verschärfen (AT_6). Typischerweise erhalten die Fahrer:innen für ihre Ar-
beitszeit in Österreich nicht das Niveau des ihnen eigentlich zustehenden  
österreichischen Kollektivlohns. Vielmehr bekommen sie meist den Mindest-
lohn des (osteuropäischen) Entsendelandes, welcher sich auf ca. 250-600 € 
pro Monat beläuft, als Grundlohn; der Rest wird in Spesen bezahlt.46 Mit  
diesem sogenannten Spesenmodell kommen die Fahrer:innen in etwa auf 
das österreichische Niveau und können dies bei einer Kontrolle so auch vor-
zeigen. Allerdings hat das Spesenmodell für Arbeitnehmer:innen den Nach-
teil, dass die Sozialversicherungsbeiträge nur auf Grundlage des Grundlohns 
berechnet werden; diese sind also recht gering – was wiederum Konsequen-
zen für die Berechnung von u.a. Arbeitslosengeld oder Pension hat. Dies hat 
zur Folge, dass sich Lkw-Fahrer:innen im Alter aufgrund der geringen  
Pension oftmals in einer prekären Lage befinden, „am Rand des Ruins“ 
(AT_7), und teilweise gezwungen sind, noch weiter zu arbeiten, um ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen. In seltenen Fällen kommt beim internationa-
len Transport auch Scheinselbständigkeit vor; diese ist vielmehr im Klein-
transportgewerbe < 3,5 t, z.B. bei Paketlieferdiensten, häufig (in diesem  
Bereich sind dann auch viele Asylwerbende tätig) (AT_7, AT_8). Nicht alle 
Arbeitgeber übernehmen die Kosten für Übernachtungen.47 

Arbeitszeiten, Lenk- und Ruhezeiten werden oftmals nicht eingehalten,  
was sowohl aus statistischen Daten als auch aus Medien- und Interessens-
vertretungsberichten48 hervorgeht. Beispielsweise hat die Polizei im Jahr 
2019 bei Kontrollen von 107.773 Fahrer:innen in Güter- und Personenbeför-
derung auf österreichischen Straßen 159.503 Verstöße gegen Lenkzeit, Ruhe-
zeit, Fahrtunterbrechung, und Kontrollgerät-Manipulation/-Missbrauch 
festgestellt (s. Abb. 1).  
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 Abbildung 1: Kontrollen der Lenk- und Ruhezeiten in Österreich.48  
pKontrollierte Lenker:innen      pÜberprüfte Arbeitstage     pVerstöße gegen Sozialvorschriften 

121.095 254.527 117.247 186.963 107.773 159.503

1.826.112
2.039.794 1.968.888
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Diese Übertretungen, u.a. dass Kontrollgeräte manipuliert werden,50 sind  
typischerweise darauf zurückzuführen, dass Lkw-Fahrer:innen einem hohen 
zeitlichen Druck ausgesetzt sind und durch das GPS-Signal auch durch das 
Unternehmen „überwacht“ werden können (AT_6, s. auch Stötzel, 2021,  
452). Lagerungen von Waren nehmen ab, Just-in-Time-Lieferungen sind 
erfordert und Transport nimmt so allgemein zu (DE_2). Eine Besonderheit 
bzw. ein Paradoxon bei Lkw-Fahrer:innen ist, dass eine enge Tourenplanung 
vorliegt, es allerdings viel Unvorhersehbares gibt. Lkw-Fahrer:innen  
müssen eng getaktete Zeitpläne einhalten, sind allerdings u.a. mit Staus, 
Parkplatzsuche und Verschiebungen von Be- und Entladungen konfrontiert, 
was zu zusätzlichem Stress führt. Übertretungen und Manipulationen sind 
daher auch vor diesem Hintergrund zu sehen. Noch dazu müssen Lkw- 
Fahrer:innen einen regelrechten Spagat zwischen den Anforderungen durch 
das Gesetz einerseits, den Arbeitgeber und auch den Auftraggeber anderer-
seits, und nicht zuletzt eigenen Bedürfnissen machen. Beispielsweise kann 
es vorkommen, dass Lkw-Fahrer:innen weiterfahren müssen, weil ihre 
Pause/Ruhezeit vorbei ist, sie aber noch müde sind von langen und anstren-
genden Arbeitstagen oder schlechten Schlafbedingungen (Vitols & Voss, 
2021); oder dass sie eine Pause machen müssen, obwohl sie gerade noch  
sehr fit sind oder sie in Kürze an einem besseren Ort für die Ruhezeit eintref-
fen würden. Noch dazu kommt, dass in den Pausen nicht notwendigerweise 
gerastet wird. Oft verbringen Lkw-Fahrer:innen diese mit einer Parkplatz-
suche oder mit dem Be- oder Entladen (Vitols & Voss, 2021). Kurzum,  
Arbeitszeiten sind hoch reguliert, Waren müssen rechtzeitig transportiert 
werden, der Lkw ist ein hochautomatisiertes System mit möglicher  
Überwachung und Kontrolle durch den Arbeitgeber – vieles ist fremd-
bestimmt und Lkw-Fahrer:innen sind wenig autonom.51 

Hinzu kommt der Sicherheitsaspekt auf Straßen und Parkplätzen. Schlimms-
tenfalls kommt es aufgrund von Übermüdung zu Unfällen.52 Eine Regelung, 
welche eigentlich zugunsten von Lkw-Fahrer:innen eingeführt wurde,  
nämlich dass Lkw-Fahrer:innen ihre wöchentliche Pause außerhalb des 
Lkws verbringen müssen, kann ein Dilemma ergeben, wenn diese gleich -
zeitig auf die Ladung in ihrem Lkw achten müssen, um Beschädigungen oder 
Diebstahl zu verhindern. Hinzu kommt, dass es an nötiger Infrastruktur 
mangelt. So sind beispielsweise Parkplätze, Sanitäranlagen oder Übernach-
tungsmöglichkeiten nicht in nötigem Ausmaß vorhanden. Lkw-Fahrer:in-
nen sind oft wochen-, wenn nicht monatelang unterwegs und müssen auf 
Parkplätzen campieren, u.a. in Wohn- oder Industriegebieten von Städten, 
und haben dabei weder eine feste Gruppe von Kolleg:innen noch breiteren 
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Kontakt zur Gesellschaft, in der sie arbeiten.53 Auch bei ihnen verschwimmt 
die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben, und auch sie sind isoliert.  
Gerade in der Pandemie, in der sich die Bedeutung von Lkw-Fahrer:innen 
gezeigt hat, waren diese paradoxerweise mit schlechten Bedingungen kon-
frontiert. Teilweise hatten sie nur mangelnden Zugang zu (desinfizierten) 
Sanitäranlagen; teilweise auch zu Essen, nachdem Rasthöfe oftmals geschlos-
sen blieben (AT_7).54 

 

4.3. Exkurs: Fleischverarbeitung in Österreich 

Nach den Diskussionen über die Fleischverarbeitung in Deutschland nach 
dem Tönnies-Skandal stellt sich die Frage, wie die Lage in Österreich ist. 
Laut Landwirtschaftsministerin Köstinger sind „die österreichischen 
fleischverarbeitenden Betriebe […] mit jenen in Deutschland nicht zu ver-
gleichen“.55 Gemäß Gewerkschafter:innen ist Österreich zu einem gewissen 
Teil tatsächlich nicht vergleichbar mit Deutschland, da die Fleischindustrie 
in Österreich viel kleinteiliger ist als in Deutschland, einem der größten  
Produzenten und Exporteure in Europa (zur Entwicklung in Deutschland  
s. Wagner & Hassel, 2016). Allerdings ist in Österreich „auch nicht alles  
wunderbar“ und auch hier übernehmen zu einem Großteil Personen aus  
osteuropäischen Staaten zu teilweise schlechten Bedingungen die fordernde 
Arbeit (AT_10). Auch hier findet bei manchen Betrieben zu einem hohen  
Anteil Leiharbeit – laut Angaben von Expert:innen bis zu 90%, d.h. systema-
tisch – statt oder es werden Subunternehmer aus dem Ausland via Werk -
vertrag engagiert, welche (mit ihren Arbeitskräften) Teile der Arbeit auf  
dem österreichischen Schlachthof erledigen. Dies müsste noch dazu oft als 
Leiharbeit gelten, da die Personen gleiche Arbeit verrichten (AT_10).56  
Bei einem Salzburger Betrieb etwa arbeiten 130 Personen als Arbeitneh -
mer:innen, weitere 200, hauptsächlich Ungar:innen, als Selbständige über 
Werkverträge.57 Letztere sind als Selbständige somit von den Kollektivver-
trägen und Arbeitszeitregelungen ausgenommen, und können sich keinen 
Krankenstand leisten, auch zu Pandemie-Zeiten.58 Im Allgemeinen findet 
auf diversen Schachthöfen eine „Vereinzelung der Belegschaft“ statt: Die 
Personen, die dort arbeiten, haben unterschiedliche direkte Arbeitgeber. So 
ist die meist aus Österreicher:innen bestehende Verwaltung typischerweise 
direkt beim Unternehmen angestellt; Fleischer:innen und weitere Personen 
in der Fleischzerlegung, oft Pol:innen, Tschech:innen oder Ungar:innen z.B. 
via Arbeitskräfteüberlassung über Vermittlungsunternehmen, Reinigungs-
personal – ein „Fleckerlteppich an Nationen“ – via Scheinselbständigkeit 
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über andere Vermittlungsunternehmen, und Logistik und Transport auch 
via Scheinselbständigkeit über diverse andere Vermittlungsunternehmen 
(AT_10). 

Bei manchen Betrieben gibt es noch weitere Posten, welche vom Gehalt der 
(osteuropäischen) mobilen Arbeitskräfte abgezogen werden: z.B. „Unter-
künfte“ zu 300 Euro, und teilweise müssen osteuropäische Arbeitskräfte,  
sobald sie wieder zuhause sind, Rekrutierungsgeld an Vermittlungsagen-
turen zahlen. Oft würden sie daher bei „weit weniger als 1000 Euro“ landen.  
Welcher Lohn bei Personen, die in Schlachthöfen oder in der Fleischzerle-
gung arbeiten, genau rauskomme und unter welchen konkreten Arbeits-
bedingungen sie arbeiten, könne man oftmals nicht sagen – nicht zuletzt 
deshalb, weil die Personen teilweise in separaten Räumen die Arbeit verrich-
ten (AT_11). Kurzum, in Österreich sind es keine Zustände wie in Deutsch-
land; dennoch werden bei manchen Betrieben Rechte verletzt – und vieles 
liegt im Verborgenen. So haben beispielsweise manche Schlachthöfe nicht 
auf Anfragen von MOMENT dazu reagiert, ob sie externe Unternehmen  
einsetzen.59 

 

4.4. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es sich in genannten Berei-
chen oft um prekäre Arbeit handelt. Die Personen erhalten einen geringen 
Lohn oder der Lohn kommt oftmals nicht voll an, sie haben wenig soziale 
Absicherung, was insbesondere zu Altersarmut führen kann, und sind mit  
einer Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben, mangelnder Wert -
schätzung und „Unsichtbarkeit“ konfrontiert – wie beispielsweise ein  
Lkw-Fahrer berichtet: „Wir sollen die Waren liefern, aber uns will man  
anschließend nicht mehr sehen“.60 Ihnen wird ein außerordentliches Maß  
an Flexibilität abverlangt; gleichzeitig stehen sie unter psychischem und 
zeitlichem Druck und sehen sich einer Kontrolle durch die Arbeitgeber  
gegenüber. Besonders macht Transport und 24h-Care auch, dass die  
Personen typischerweise individuell Arbeit verrichten, d.h. alleine in einem 
Haushalt oder in einem Lkw, ohne größeren Kontakt zu Kolleg:innen und 
der Gesellschaft, in der sie arbeiten. Sie sind also von Isolation gekennzeich-
net. Bei Fleischverarbeitung wiederum kann von Segregation, d.h. räumlicher 
und sozialer Trennung einer Gruppe, gesprochen werden. 
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5. Ursachen für die prekären Arbeitssituationen 

Die Ursachen für prekäre Situationen mobiler Arbeitnehmer:innen sind viel-
fältig und vielschichtig. Eine allumfassende Abhandlung würde den Umfang 
dieses Papiers sprengen; im Folgenden sind daher die entscheidendsten  
Faktoren hauptsächlich aus institutioneller Perspektive dargelegt. Je nach 
Sektor, Beruf und Land bzw. Region ist der ein oder andere Faktor ausgepräg-
ter. Gewisse Faktoren betreffen sowohl inländische als auch ausländische 
Personen; andere Faktoren gelten speziell für mobile ausländische Arbeit-
nehmer:innen, was dazu führt, dass ihre Situation noch einmal verschärft ist. 

 

5.1. Wirtschaftliche Logik, Grundfreiheiten in  
der EU und rechtliche Möglichkeiten 

Kapitalistische Systeme beruhen auf billiger Arbeit und Unternehmen können 
über Ländergrenzen hinweg nach günstigen Optionen suchen, und so auf 
Entsendung oder andere Formen atypischer Arbeit, mit teilweise undurch-
sichtigen Subunternehmerketten, zurückgreifen. Im Gegensatz dazu ist die 
„Souveränität des Staates (…) territorial begrenzt“ (Scharpf, 1999, 14). Die EU 
bildet hier einen Extremfall, da die vier Grundfreiheiten hier die Kernele-
mente einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Integration bilden, Sozialpolitik 
hingegen nicht harmonisiert ist (Dølvik & Visser, 2009; Wagner, 2018). 

Die Arbeitnehmer:innenfreizügigkeit, die Niederlassungsfreiheit und die 
Dienstleistungsfreiheit gehören zu den Grundfreiheiten der EU. Sie sind 
Kernelement des europäischen Binnenmarkts und in den Verträgen fest-
geschrieben. In der Politikwissenschaft herrscht eine Grundannahme, dass 
es eine Asymmetrie europäischer Integration gibt, was dazu führt, dass die 
EU eine „liberale Schlagseite“ hat (Scharpf, 1999). Die Gesetzgeber, Rat  
und Parlament, können sich oftmals schwer einigen, z.B. aufgrund hoher 
Konsenshürden und unterschiedlicher ideologischer oder wirtschaftlicher 
Interessen der Mitgliedstaaten oder Parteien. Bei dieser „positiven Integra-
tion“ spricht Scharpf somit von einer „Politikverflechtungsfalle“. Dem  
gegenüber steht eine starke „negative Integration“ durch supranationales 
Recht, mit einer starken Kommission, die Vertragsverletzungsverfahren  
einleiten kann, und dem Europäischen Gerichtshof, der niedrige Entschei-
dungshürden hat und unabhängig ist. Da der Europäische Gerichtshof die 
Aufgabe hat, die Verträge zu interpretieren, unter anderem die Grundfreihei-
ten – Warenverkehrsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit, Arbeitnehmer:innen-
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freizügigkeit und Dienstleistungs- sowie Niederlassungsfreiheit –, geht 
Richterrecht notwendigerweise in eine liberale Richtung. Nicht zuletzt da-
durch, dass sich der Gesetzgeber oftmals in einer Politikverflechtungsfalle 
befindet, wird der EuGH als Motor der Integration bezeichnet, der die  
Integration weiter betreibt und die „unvollständigen Verträge“ der EU inter-
pretiert. EU-Recht und vor allem Judikatur des Europäischen Gerichtshofs 
besagt, dass es keine unverhältnismäßigen Hürden und Beschränkungen  
für die Grundfreiheiten geben darf. So dürfen Staaten keine dahingehenden 
Regelungen oder Praktiken haben.  

Für Akteure wie z.B. Unternehmen kann diese EU-rechtliche Konstellation 
Anreizstrukturen („opportunity structures“) geben, nicht auch zuletzt, weil 
Richterrecht typischerweise vage ist (Schmidt, 2008). Sie können von den 
Freiheiten Gebrauch machen und beispielsweise das für sie günstigste Arbeits-
regime wählen, im Sinne eines „Regime Shopping“. Unternehmen können 
also von u.a. Entsendung oder Selbständigkeit als langfristige Strategie Ge-
brauch machen und so ökonomische Unsicherheit (Meardi, Martín, & Riera, 
2012) und Risiko, aber auch Verantwortung (Palenga-Möllenbeck, 2022) auf 
die Arbeitnehmer:innen übergeben. Beispielsweise kann ein Tochterunter-
nehmen im Ausland gegründet werden, von welchem aus schließlich Arbeit-
nehmer:innen entsandt werden können. Andere Beispiele liegen darin, dass 
man Personen gezielt in die Scheinselbständigkeit drängt oder auf Werk -
verträge, wie es beispielsweise bei Tönnies in Deutschland der Fall war61,  
zurückgreift. Beschäftigungsformen wie Entsendungen können legal und 
notwendig sein und auch für Arbeitnehmer:innen positiv sein. Sie können  
allerdings auch ein systematisches Ausnutzen von Regelungen darstellen bis 
hin zu illegalen Praktiken, um von billiger Arbeit zu profitieren. So werden 
beispielsweise teilweise illegale Briefkastenfirmen ohne wirtschaftliche  
Aktivität im Niedriglohn-Ausland gegründet, um von dort entsenden zu 
können (Cremers, 2014; McGauran, 2016). Scheinfirmen auf die Spur zu 
kommen ist nicht einfach (AT_1) (s. 5.4), und umso schwieriger wird es, 
wenn Subunternehmerketten ins Spiel kommen. Auch Arbeitskräfteüber -
lassung, welche Auftragsspitzen abfedern soll, kann systematisch ausge -
nutzt werden, und so das Risiko und die Verantwortung der Unternehmen 
auf Beschäftigte abgewälzt werden (AT_10). Kurzum, wirtschaftliche Akteure 
können gezielt nach billiger Arbeit suchen, und haben hier auch rechtliche 
Möglichkeiten (in der EU) angesichts der tiefen wirtschaftlichen Integration. 

Staaten bleiben hier nicht immer tatenlos und können gesetzgeberisch –  
soweit mit EU-Recht vereinbar – entgegensteuern. Allerdings lässt sich hier 
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teilweise ein „Katz-und-Maus“-Spiel beobachten: Auf rechtlicher Ebene 
werden Schlupflöcher gestopft, und Akteure finden schließlich ein nächstes 
Schlupfloch und wandern zu diesem über. Auch aktuell gibt es dahingehende 
Befürchtungen. Beispielsweise wird nach der Reform der Entsenderichtlinie, 
welche weitreichendere Rechte für entsandte Arbeitnehmer:innen beinhaltet, 
befürchtet, dass zu Scheinselbständigkeit abgewandert wird. Eine ähnliche 
solche Befürchtung findet sich aktuell bzgl. Live-in Care in Deutschland. Das 
Landesarbeitsgericht Berlin urteilte, dass die Klägerin, eine aus Bulgarien 
entsandte Personenbetreuerin, für jede geleistete Arbeitsstunde den deut-
schen Mindestlohn erhalten müsse, im Fall konkret 21 Stunden pro Tag.  
Ferner seien die deutschen Regeln zur Arbeitszeit einzuhalten.62 Während 
dies für Live-in Care Kräfte zunächst gute Nachrichten sind, wird nun be-
fürchtet, dass wie in Österreich auf (Schein-)Selbständigkeit ausgewichen 
wird, um die Regeln zu umgehen.63 Auch beim Fleischsektor gab es vor der 
letzten Reform einige kleinere Versuche, den Praktiken von Unternehmen 
entgegenzuwirken und den sozialen Schutz von Arbeitnehmer:innen zu ver-
bessern. Bei der letzten Reform wurde nun der Versuch unternommen, alle 
denkbaren Schlupflöcher vorbeugend zu stopfen (Blauberger & Schmidt, 
2022) – und so ein Katz- und Maus-Spiel abzuwenden. In Slowenien wur-
den 201864 die Regeln für das Ausstellen von A1-Bescheinigungen für Ent-
sendungen unter Artikel 12 Verordnung 883/2004 verschärft. Als Reaktion 
darauf sind Unternehmen dazu übergewandert, Arbeitsformen unter Artikel 
13 Verordnung 883/2004 – Beschäftigung in mehreren Mitgliedstaaten – 
anzuwenden und Personen fälschlicherweise als solche Arbeitnehmer:innen 
auszugeben, welche nicht von dem Gesetz abgedeckt sind und für welche  
die strengeren Regeln daher nicht gelten (SI_2, SI_3, SI_6) (Heindlmaier, 
Assmus, & Schmidt, 2022). 

Ein Beispiel für ein Ausweichen auf Schlupflöcher im internationalen Trans-
port, welches weniger Beschäftigungsformen, sondern mehr Arbeitszeit-
regeln betrifft, findet sich beim Einsatz von leichten Nutzfahrzeugen.  
Die in Kapitel 3 genannten Regelungen bzgl. Arbeits- und Lenkzeiten,  
Pausen und Ruhezeiten nach Verordnung 561/2006 betrafen leichte Nutz-
fahrzeuge – sogenannte Transporter oder Sprinter – vor dem Mobilitäts-
paket nicht; somit kamen letztere vermehrt im internationalen Transport 
zum Einsatz (AT_7, AT_8).  

Bei den genannten Beispielen suchen Unternehmen sich Schlupflöcher. Es 
kann aber auch sein, dass Versuche von Regierungen, nachzuschärfen, von 
Gerichten gekippt werden, da sie die Grundfreiheiten behindern und gegen 



30

EU-Recht verstoßen oder aus politischen Gründen von schärferen Maßnah-
men abgesehen wird. Ein aktuelles Beispiel hierfür sind die im Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz festgelegten Strafen bei Missachten der 
Regelungen bzgl. u.a. Entsendungen. Österreichs Lohn- und Sozialdumping-
bekämpfungsgesetz war aufgrund der hohen Strafen, welche vor allem auf 
das Kumulationsprinzip zurückzuführen waren, gefürchtet (AT_1, SI_1, 
SI_4). Gemäß Österreichs Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz 
wurden bei Verstößen, z.B. bei Nicht-Bereithalten der Dokumente für die 
Entsendung oder bei Nicht-Erfüllen der Entsendebestimmungen, pro Arbeit-
nehmer:in Strafen verhängt (übernommen aus AVRAG), d.h. dass Strafen  
kumuliert wurden (s. §26ff. LSD-BG, Fassung von 2017). V.a. da es einen 
„Mindestbetrag“ nicht unterschreiten durfte und keine Beschränkung nach 
oben gab, wurde das Kumulationsprinzip in dieser Form vom Europäischen 
Gerichtshof als unvereinbar mit der Dienstleistungsfreiheit erklärt (Thema 
war hier das Bereithalten von Lohnunterlagen). Allerdings hielt der EuGH 
ein Kumulationsprinzip nicht grundsätzlich für unverhältnismäßig (Maksi-
movic und verbundene Fälle, C-64/18, C-140/18, C-146/18 und C-148/18). 
Der Verwaltungsgerichtshof und der Verfassungsgerichtshof hatten sich  
daraufhin allerdings vom Kumulationsprinzip abgewandt und geurteilt,  
dass „pro Arbeitnehmer:in“ nicht zur Anwendung kommen dürfe (VwGH 
15.10.2019, Ra 2019/11/0033). Der österreichische Gesetzgeber hat schließ-
lich in einer Reform des LSD-BG 2021 das Kumulationsprinzip abgeschafft 
(s. § 26ff.  LSD-BG, Fassung von November 2021) – was auf Wirtschaftsseite 
begrüßt65 und u.a. auf Arbeitnehmer:innenseite66 heftig kritisiert wird 
(AT_1), da die Strafen so nicht mehr abschreckend seien.67 

Diese Thematik spricht bereits die Rechtsdurchsetzung an, auf welche wir in 
5.3 näher eingehen werden. Dabei werden wir auch einen Punkt stärker be-
leuchten – nämlich dass Regierungen nicht notwendigerweise ein Interesse 
daran haben, dass die Rechte der Arbeitnehmer:innen garantiert sind. 

Kurzum, kapitalistische Systeme suchen nach billiger Arbeit, der EU-Binnen-
markt beruht auf den ökonomischen Grundfreiheiten, und bietet rechtliche 
Möglichkeiten und Schlupflöcher. Unternehmen können dabei auch Druck 
auf andere Unternehmen ausüben, die Kosten zu senken (s. 6.2). Inwiefern 
dabei das sozio-ökonomische Gefälle in der EU eine Rolle spielt und prekäre 
Arbeit für Personen dennoch attraktiv sein kann, wird im nächsten Kapitel 
beleuchtet. 
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5.2. Sozio-ökonomische Heterogenität in der  
EU und darüber hinaus 

Ein zugrundeliegender Faktor, der ein Ausweichen auf billige Arbeitskräfte 
aus dem (EU-)Ausland möglich macht, liegt in der sozio-ökonomischen  
Heterogenität in der EU, vor allem seit dem Beitritt von 10 mittel- und  
osteuropäischen Ländern 200468 und 200769 – sowie darüber hinaus. In  
dieser Heterogenität liegt der Grundstein dafür, dass – aus österreichi -
scher Sicht – Arbeit mit schlechten Bedingungen für Personen dennoch  
akzeptabel sein kann. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Vor allem in Osteuropa sind die Löhne deutlich niedriger als diejenigen in 
Westeuropa (s. Abbildung 2): Bei den gesetzlichen Mindestlöhnen mit Stand 
2021 führt Luxemburg mit 12,73€ pro Stunde die Tabelle an; in Bulgarien, 
dem Schlusslicht, beträgt er mit 2,00€ nicht einmal ein Sechstel davon. 
Deutschland hat unter den westeuropäischen Ländern mit 9,50€ den ge-
ringsten Mindestlohn. In osteuropäischen Ländern beläuft sich der Mindest-
lohn mit Ausnahme von Slowenien auf unter 5€ (Lübker & Schulten, 2021). 
Österreich, Italien und die skandinavischen Länder haben keine Mindest-
löhne, sondern Kollektivvertragssysteme. Ihre Kollektivlöhne sind – mit 
Ausnahme Italiens – höher als die Mindestlöhne in westeuropäischen Staa-
ten (Schulten & Lübker, 2020). In Österreich gibt es die Einigung zwischen 
Österreichischem Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer, dass der 
Mindestlohn nicht unter 1.500 Euro pro Monat liegen soll. Unter der Berück-
sichtigung, dass alle Kollektivverträge 14 Jahresgehälter vorsehen, liegt der 
Mindestlohn eigentlich bei 1.750 Euro pro Monat.70 Daraus ergibt sich ein 
Mindestlohn von 10,10 € pro Stunde.  
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Abbildung 2: Mindestlohn pro Stunde in Euro, Stand 2021.  
Eigene Darstellung, basierend auf: WSI-Mindestlohndatenbank International 
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Vor allem aus diesen Einkommensunterschieden ergeben sich unterschied -
liche Motivationslagen: Während beispielsweise in Österreich aufgrund der 
schlechten Arbeitsbedingungen ein Arbeitskräftemangel in bestimmten  
Sektoren herrscht, ist das Entgelt z.B. für Osteuropäer:innen relativ gesehen 
hoch und die Arbeit erscheint attraktiv.  

Daten von Eurostat für den Straßengüterverkehrssektor verdeutlichen die 
Unterschiede noch einmal beispielhaft: 2018 beliefen sich die jährlichen 
durchschnittlichen Personalkosten – d.h. Entgelt und Sozialversicherungs-
beiträge – pro Arbeitnehmer:in EU-weit auf 27.200 Euro (s. Abbildung 3).71 
Zwischen den Ländern gibt es allerdings deutliche Unterschiede: so führt  
Dänemark mit 58.800 Euro die Tabelle an, und Bulgarien ist mit 5.300 Euro – 
einem Wert, der elfmal geringer ist als in Dänemark – das Schlusslicht.  
Österreich liegt mit 40.200 Euro im oberen Drittel. Personalkosten machen 
somit einen unterschiedlichen Anteil an den Produktionskosten aus: in  
Österreich ca. 34%, in Rumänien oder Bulgarin unter 10% (der EU-Durch-
schnitt liegt bei 24% (Eurostat, [sbs_na_1a_se_r2]). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Im EU-weiten Durchschnitt betreffen ca. 20% der Kosten Sozialversiche-
rungsbeiträge und ca. 80% das Entgelt (Stand 2018). Auch bei den Sozialver-
sicherungsbeiträgen gibt es aber wieder große Unterschiede zwischen den 
Ländern: So beliefen sich die Sozialversicherungsbeiträge im Durchschnitt 
pro Person in Österreich auf rund 8.400 Euro pro Jahr, in Rumänien auf  
ca. 1.700 Euro (Eurostat, [sbs_na_1a_se_r2]; weitere Beschreibungen für 

Abbildung 3: Durchschnittliche Personalkosten im  
Straßengüterverkehrssektor pro Person, in 1.000 Euro, 2018  
Eigene Darstellung; Daten von Eurostat, [sbs_na_1a_se_r2] 72 
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2017 auch bei De Smedt & De Wispelaere, 2020). Dies zeigt, dass auch die  
Sozialversicherungsabgaben ein wichtiger Wettbewerbsfaktor sein können.  
Während mit der Reform der Entsenderichtlinie das Prinzip „gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ eingeführt wurde, können Sozialver-
sicherungsabgaben weiterhin einen Unterschied machen (De Smedt & De 
Wispelaere, 2020, 49f.; Sedlacek & Steinacher, 2019) und Unternehmen  
bewusst aus Ländern entsenden, in welchen die Personalkosten gering sind. 
In umkämpften Sektoren wie dem Transport sind Personalkosten oft die 
Kosten, welche einen Unterschied machen (AT_1, AT_2).  

 

5.3. Mangelnde und erschwerte Rechtsdurchsetzung 73 

EU- und nationale Regelungen sind bedeutend; sie bilden das Gerüst von 
möglichen Formen von legaler Arbeitsmobilität. Die andere Seite der Medaille 
betrifft die Rechtsumsetzung und vor allem -durchsetzung, d.h. die Praxis. 
Faktoren, welche stärker diese praktische Seite betreffen, werden im Folgen-
den dargelegt. Um Rechtsdurchsetzung systematisch und umfassend zu  
erfassen und beschreiben, haben wir auf Basis von Literatur zu Verwaltun-
gen einen analytischen Rahmen entwickelt. 

Inwieweit das Gesetz in den Büchern dem Gesetz in der Praxis entspricht, 
hängt stark von der Anwendung und Durchsetzung ab (Martinsen & Voll-
aard, 2014, 684). Zwar können auch Akteure auf EU-Ebene an der  
Durchsetzung mitwirken, doch obliegt es meist den Mitgliedstaaten, die  
Einhaltung der EU-Vorschriften zu überwachen (Hartlapp, 2014, 806),  
in diesem Fall die „faire Mobilität“. Dabei können die Regierungen der Mit-
gliedsstaaten entweder die Technik der „Polizeistreife“ anwenden oder sich 
auf „Feueralarm“ verlassen (McCubbins & Schwartz, 1984). Bei der Polizei-
streife spielt der Staat eine eher aktive Rolle: Die Regierungen der Mitglied-
staaten (lassen) untersuchen eine Stichprobe von Aktivitäten, um Verstöße 
gegen das Gesetz in der Praxis festzustellen. Eine solche regelmäßige Über-
wachung sollte eine abschreckende Wirkung haben und somit von der Nicht-
einhaltung abhalten. Im Gegensatz dazu beruht der Feueralarm auf einem 
weniger aktiven Prinzip der Überwachung. Es stützt sich auf (dritte) Parteien, 
wie Interessengruppen, die auf Verstöße hinweisen (McCubbins & Schwartz, 
1984, 166). In unserem Kontext sind es typischerweise (Arbeits-)Inspek -
torate, die dem Finanz- oder Arbeitsministerium unterstellt sind, und die 
die Aufgabe haben, Arbeits- und Sozialrechte in der Praxis als Polizeistreife 
zu überprüfen. Und es sind die Personen, deren Rechte verletzt werden, oder 
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deren Interessenvertretungen, die einen Feueralarm auslösen können – in 
unserem Kontext mobile Arbeitnehmer:innen selbst und Arbeitnehmer:in-
nenvertretungen.  

Um die Verfahren der Mitgliedstaaten zur Rechtsdurchsetzung analytisch 
differenziert zu erfassen, bauen wir ferner auf den Konzepten der „Bereit-
schaft“ und „Fähigkeit“ auf (May, 2012; May & Winter, 2009; Rennuy, 2020; 
Treib, 2014; Tummers, Steijn, & Bekkers, 2012). Dabei definieren wir Bereit-
schaft als den Wunsch von Akteuren (Lipsky, 1980), Recht oder Politik in der 
Praxis durchzusetzen (zu lassen), was z.B. durch Präferenzen und Anreize 
(Schmälter, 2018), und Signale von Führungskräften oder Politiker:innen  
sowie persönliche Eigenschaften in diese Richtung beeinflusst werden kann 
(Lipsky, 1980; May & Winter, 2009; Tummers et al., 2012). Dies bedeutet, dass 
Akteure ein hohes Interesse an der Durchsetzung von Rechten haben können 
oder auch nicht (bzw. dies signalisiert worden sind). Fähigkeiten wiederum 
beziehen sich z. B. auf institutionelle Macht, (finanzielle, personelle, zeit -
liche) Ressourcen und strukturelle Faktoren, die für die Durchsetzung von 
Recht oder Politik erforderlich sind (Addison, 2009; Lipsky, 1980). Die  
Akteure sind vielleicht gewillt, Rechte durchzusetzen, können aber nicht  
viel erreichen, weil sie nicht über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen.  

Sowohl Polizeistreife als auch Feueralarm muss gewillt und fähig sein, damit 
Arbeits- und soziale Rechte von mobilen Arbeitnehmer:innen durchgesetzt 
werden. Die Literatur hat hier bereits diverse Faktoren identifiziert, welche 
dies beeinflussen – die wichtigsten haben wir in die Tabelle eingefügt  
(s. Tabelle 3). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Police Patrol  
(„Polizeistreife“)  

 
Fire alarm   
(„Feueralarm“)

Faktoren, welche den Willen  
der Akteure beeinflusse 
 
Politische Interessen 
 
    
 
(Konkurrenz)

Faktoren, welche die Fähigkeiten der 
Akteure beeinflussen  
• Personalmangel 
• Zeitmangel 
• Begrenzte finanzielle Ressourcen 
• Begrenztes Mandat 

• Zeitmangel 
• Mangel an finanziellen Ressourcen 
• Misstrauen mobiler Arbeitnehmer:innen 
• Sprachbarrieren

Tabelle 3: Auswahl an Faktoren, welche Rechtsdurchsetzung hindern – 
aus diverser Literatur
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Wie Forschung bereits herausgefunden hat, ist Rechtsdurchsetzung in Form 
von Kontrollen ist grundsätzlich mühsam, kostspielig und zeitaufwändig 
(Jensen, 2007). Dies kann dazu führen, dass Kontrollen nur in geringem  
Umfang durchgeführt werden, umso mehr, wenn die Inspektorate unter  
Personalmangel leiden. Die österreichische Finanzpolizei, welche u.a. für 
Kontrollen des Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetzes zuständig 
ist, hat ca. 500 Stellen; Aufrufen, hier aufzustocken, wird bislang nicht nach-
gekommen (AT_1).74 Weitere Faktoren, die die Wirksamkeit von Kontrollen 
behindern, können z.B. in einem begrenzten Mandat der Inspektorate oder 
in begrenzten finanziellen Ressourcen liegen (Wagner, 2018: 35, 61ff.).  
„Polizeistreife“ ist also generell schwierig, bei mobilen Arbeitnehmer:innen 
kommen noch einmal weitere Herausforderungen hinzu. 

Die klassischen Akteure für Feueralarm, d.h. welche für Arbeitnehmer:in-
nenrechte eintreten, sind Betriebsräte und Gewerkschaften. Sie mobilisieren 
und organisieren Arbeitnehmer:innen (Boonstra, Keune, & Verhulp, 2012; 
Keune & Pedaci, 2020). Bei mobilen Arbeitnehmer:innen gibt es allerdings 
einige Herausforderungen. Sobald Konstellationen von klassischer betrieb -
licher Organisation abweichen, d.h. wenn es sich z.B. entweder um Schein-
selbständigkeit handelt, es keinen Betriebsrat gibt oder keine Gewerkschaft 
zuständig ist, gestaltet sich dies schwieriger – wie es oft bei mobilen Arbeits-
kräften der Fall ist. Mobile Arbeitskräfte fallen bei der Interessensvertretung 
häufig sozusagen durch die Stühle, da sie weder in ihrem Herkunftsland noch 
im Zielstaat ausreichend in eine Interessenvertretung integriert sind – auch 
wenn es mittlerweile zahlreiche dahingehende Versuche von österreichi-
schen Interessenvertretungen sowie auch solchen in Herkunftsstaaten gibt. 

Eine Annahme in der Literatur ist, dass sich Gewerkschaften in Zielstaaten 
gegen Arbeitsmigration positionieren, da die Migrant:innen mit Gewerk-
schaftsmitgliedern um Jobs oder Lohn konkurrieren würden (Castles &  
Kosack, 1973; Frank, 2012; Penninx & Roosblad, 2000). Nicht zuletzt gerade 
deshalb können sich Gewerkschaften aber auch für die Rechte von mobilen 
Arbeitnehmer:innen einsetzen und versuchen, diese in ihre Strukturen zu  
inkludieren (Penninx & Roosblad, 2000), um so gewisse Arbeitsstandards  
zu garantieren, wovon schließlich auch ihre (nationalen) Mitglieder als  
ihr Kernklientel profitieren (Wagner & Hassel, 2017). Außerdem wird die  
Auffassung vertreten, dass Arbeitgeber und nicht Arbeitnehmer:innen die  
Situation verursachen. Gewerkschaften sind also tendenziell gewillt, die  
Interessen von mobilen Arbeitnehmer:innen im Sinne eines Feueralarms  
zu vertreten (Boräng, Kalm, & Lindvall, 2020). 



36

Bei dem Versuch, ausländische Arbeitskräfte einzubeziehen, sind Interessen-
vertretungen jedoch mit diversen Herausforderungen konfrontiert, welche 
ihre Fähigkeiten beschränken: Gewerkschaften haben oftmals begrenzte 
Ressourcen in Hinsicht auf Personal, Zeit und Geld. Bei mobilen Arbeitskräf-
ten sind schließlich ggf. Sprachbarrieren und kurzfristige Aufenthalte sowie 
prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen besondere Herausforderungen 
(Afonso & Devitt, 2016; Bernaciak, 2015; Fitzgerald & Hardy, 2010). Zudem 
misstrauen gerade Personen aus Osteuropa Gewerkschaften, da sie im Um-
strukturierungsprozess nach dem Systemwechsel schlechte Erfahrungen mit 
Gewerkschaften in ihren Herkunftsländern gemacht hatten – und diese Er-
fahrungen auf Gewerkschaften in Zielstaaten projizieren (Bernaciak, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

In unserer Forschung haben wir ferner folgende Faktoren als entscheidend 
identifiziert (s. Tabelle 4), welche bislang weniger Beachtung gefunden haben, 
und auf welche wir in den restlichen Unterkapiteln eingehen möchten: 1) 
Wirtschaften und Gesellschaften in Zielstaaten sind teilweise stark abhängig 
und bauen auf günstige Arbeit – ein Faktor, welcher sich auf den Willen zu 
Polizeistreife auswirkt; 2) wenn die Bereitschaft zu Polizeistreife da ist, ist 
v.a. die Isolation der mobilen Arbeitnehmer:innen ein Faktor, welche diese 
erschwert, da sie die Fähigkeiten der Polizeistreife beeinflusst; 3) wenn  
mobile Arbeitnehmer:innen, gerade in der Entsendung, schließlich kontrol-
liert werden sollten und wenn Missstände festgestellt werden sollten,  
hindert die schwierige grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen  
Behörden schließlich weiters die Fähigkeiten von Polizeistreife, d.h. dass 
diese nicht effektiv sein kann; 4) die asymmetrische Konstellation zwischen 
Arbeitgeber und mobilen Arbeitnehmer:innen wirkt sich auf die Fähigkeiten 

 

 
Police Patrol  
(„Polizeistreife“)  

 
Fire alarm   
(„Feueralarm“)

Faktoren, welche den Willen  
der Akteure beeinflusse 
 
1) Nachfrage nach  

günstiger Arbeit 
 
 
 
6) Arbeitsformen mit  

mangelnder oder wider-
sprüchlicher Zuständig-  
keit für Feueralarm

Faktoren, welche die Fähigkeiten der 
Akteure beeinflussen 
 
2) Isolation der Arbeitnehmer:innen 
3) Schwierige grenzübergreifende  

Zusammenarbeit zwischen  
Behörden 

4) Asymmetrische Konstellation  
zwischen Arbeitgeber und Arbeit -
nehmer:in 

5) Isolation der Arbeitnehmer:innen

Tabelle 4: Faktoren, welche Rechtsdurchsetzung hindern –  
Kernergebnisse aus unserer Forschung 
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von Feueralarm aus, d.h. wenn Arbeitnehmer:innen keinen Feueralarm aus-
lösen wollen oder können; 5) aus einer Gewerkschaftsperspektive heraus 
hindert zudem insbesondere die Isolation der Arbeitskräfte ihre Fähigkeiten, 
die Personen zu erreichen; 6) und der Wille zu Feueralarm kann schließlich 
durch die Arbeitsform, z.B. Solo-Selbständigkeit, selbst beeinflusst sein.  

 

5.3.1. Die Nachfrage nach günstiger Arbeit durch Gesellschaft  
und Wirtschaft in Zielstaaten und ihre Auswirkungen  
auf den Willen zu Polizeistreife 

Generell sind kapitalistische Systeme auf billige Arbeit angewiesen, und  
Unternehmen können solche Arbeit jenseits nationaler Grenzen suchen und 
Entsendung oder andere Formen atypischer Arbeit, teilweise mit undurch-
sichtigen Ketten von Subunternehmern, als langfristige Strategie einsetzen.  

Die Nachfrage nach billiger Arbeit hat Implikationen für die Bereitschaft,  
Polizeistreifen durchzuführen (zu lassen), wie wir im Folgenden argumen-
tieren. Die Literatur hat bereits gezeigt, dass die Durchsetzung auf den  
Arbeitsmärkten selektiv sein kann und von politischen Interessen abhängt 
(Van der Leun, 2003). In der Tat sind Teile der Gesellschaften oder Volks-
wirtschaften von Zielländern in hohem Maße auf billige Arbeit in bestimm-
ten Sektoren angewiesen, insbesondere in den Sektoren, die als „systemrele-
vante Arbeit“ gelten. Dieses private Interesse geht in ein öffentliches über, 
wenn die finanziellen Kosten für die Bürger:innen dieses Staates, z. B. für  
die Verbraucher:innen, andernfalls steigen würden. Es wird sich also für ein 
System entschieden, das die (wenigen) Personen, die nicht wählen dürfen – 
die ausgebeuteten mobilen Arbeitnehmer:innen –, benachteiligt, anstatt  
negative Auswirkungen für viele Personen zu haben, die wählen dürfen -  
die Bürger:innen dieses Staates. Es kann also sein, dass der politische Wille 
fehlt, die Rechte der ausländischen Arbeitnehmer:innen zu garantieren.  
Die Kontrollbehörden können von ihren Vorgesetzten Signale erhalten,  
bei einigen Punkten ein Auge zuzudrücken, oder das Personal kann nicht 
aufgestockt werden, was sich schließlich auf die Fähigkeiten der Vollzugs-
organe auswirkt. Die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften behindert daher 
die Bereitschaft zu Polizeistreife. 

Nach Ansicht der Interviewpartner:innen hat die Durchsetzung von Arbeits-
rechten im Allgemeinen keine hohe politische Priorität in den Finanzminis-
terien, die die vorgesetzten Behörden für die Kontrollbehörden für z. B. 
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Löhne sind: Die deutsche Regierung habe z. B. kein „ernsthaftes Interesse  
an diesen Kontrollen oder überhaupt an einer wirksamen Bekämpfung der 
Kriminalität auf dem Arbeitsmarkt“ (DE_3). Österreich und Deutschland 
zeigen daher womöglich nur einen halbherzigen Ansatz bei der Durchset-
zung von Rechten.  

Inspektor:innen würden zu einem gewissen Maß zu Kontrollen angehalten, 
während die Qualität dieser Kontrollen vernachlässigt würde. Das Finanz-
ministerium betrachtete die Inspektion eher als „Prüfdienst“ statt als Poli-
zeistreife, eher als „Partner der Wirtschaft“ (DE_3). Während Österreich 
seine Besonderheit als „Lohnäquator“ hervorhebt, sei auch das Finanz-
ministerium nicht der Meinung, dass mehr Präsenz von Inspektor:innen  
einen positiven Effekt hätte (AT_1). Die Ministerien haben daher weniger  
Interesse daran, das Personal der Finanzpolizei aufzustocken (AT_1; AT_7), 
was sich auf die Fähigkeiten zu Polizeistreife auswirkt. Und auch hier  
wird darauf verwiesen, dass es entscheidend sei, ob Kontrollbehörden,  
z.B. Arbeitsinspektorate, eher als beratende Institutionen denn als strafende 
Behörden begriffen werden (AT_11). Gewerkschafter merkten sogar an,  
dass „Missbrauch gewollt“ sei (AT_7) und dass „viele [im Zielland] von  
der Ausbeutung profitieren“: Deutsche Kontrollbehörden würden nicht  
kontrollieren, so dass sich auch deutsche Unternehmen der billigen mobilen 
Arbeitskräfte bedienen könnten. Ein Interviewpartner bezeichnete dies  
als „strukturellen Rassismus“ - „es ist einem egal, ob Westbalkan-Leute 
ausgebeutet werden“ (DE_14). 

Was die Interessenkonstellation insbesondere im Transportsektor betrifft, 
so ist sie ambivalent, da die Wirtschaftsakteure keine einheitliche Meinung 
vertreten: Während einige mit dem starken Wettbewerb konfrontiert sind 
und rigidere Regeln und deren Durchsetzung fordern, profitieren andere, 
z.B. die Industrie, von den billigen Transportkosten, und mehrere inländi-
sche Transportunternehmen haben auch Unternehmen im Ausland gegrün-
det und entsenden von dort Arbeitskräfte (AT_1, AT_6). Die Personalkosten 
sind die Kosten, die im Transportsektor den Unterschied ausmachen,  
und die Unternehmen entsenden daher häufig Arbeitnehmer:innen aus  
Ländern, in denen die Sozialversicherungsbeiträge und Löhne niedriger  
sind (AT_1; AT_2). Oft wird vorgebracht, dass die Kosten für die Verbrau-
cher:innen steigen würden, wenn die Beschäftigten im Verkehrswesen  
mehr verdienen würden (siehe aber AK Europa, 2020). Ein deutscher  
Gewerkschafter betonte, dass es im Interesse der deutschen (Auto-) 
Industrie sei, dass (billige) Transporte stattfinden könnten.75 Aufgrund  
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der arbeitgeberfreundlichen Prioritäten wären die Kontrollen in Deutsch-
land auch laxer als in anderen Ländern wie Belgien (DE_1).   

Was Live-in Care anbelangt, so legen zahlreiche Medienberichte über die  
Situationen der Betreuer:innen nahe, dass sich die österreichische Regierung 
über die Missstände bewusst ist. Ohne die billigen Arbeitskräfte aus dem 
Ausland würden die Kosten aber explodieren und so das Betreuungssystem 
für ältere Personen in Österreich zusammenbrechen, wie von diversen  
Akteuren vorgebracht76 – zumindest für den privilegierteren Teil der  
Gesellschaft, welcher sich diese Betreuungsform überhaupt leisten kann77. 
Sowohl in Österreich als auch in Deutschland hat sich ein System entwickelt, 
das auf der Ausbeutung osteuropäischer Frauen beruht, um es (wohlhaben-
deren) Teilen der Gesellschaft zu ermöglichen, zu Hause zu bleiben (lassen). 
Österreich und Deutschland können daher die Augen vor der Situation  
verschließen und auch nur halbherzig daran arbeiten, die Situation zu  
ändern und den Pflegekräften „faire“ Rechte zu garantieren.  

Mehrere Faktoren deuten darauf hin, dass die Zielländer weniger Interesse 
an der Gewährleistung von Arbeits- und Sozialrechten haben. Zunächst  
einmal hat Österreich zwar 2007 die Live-in-Care-Beschäftigung legalisiert, 
um illegale Beschäftigung zu verhindern (Österle & Bauer, 2016), aber  
seitdem ist Scheinselbstständigkeit weit verbreitet, was dazu führt, dass  
die Pflegekräfte schon auf dem Papier kaum formale Rechte haben. Darüber  
hinaus gaben die Interviewpartner:innen an, dass sich der Staat aufgrund 
der Sensibilität des Themas und um schlechte Publicity zu vermeiden,  
nicht in private Haushalte trauen würde: Niemand möchte „sich in der 
Presse sozusagen gelyncht sehen, weil sie bei der alten, kranken Omi  
die Zöllner haben durchs Haus trampeln lassen. Das ist einfach so, das  
muss man ganz klar so sehen“ (DE_3). Und schließlich mag es zwar  
schwierig sein, Kontrollen in Privathaushalten durchzuführen (siehe 5.3.2), 
aber die Kontrollmöglichkeiten, die es zumindest durch die Hintertür  
oder indirekt gäbe, werden selten genutzt oder sind unwirksam. Haus -
besuche der Sozialversicherung der Landwirte werden im Voraus angekün-
digt.78 Kontrollen durch die Hintertür – wie wir sie nennen – finden statt, 
wenn Behörden offiziell etwas anderes kontrollieren und dabei die Mög -
lichkeit haben, auch die Rechte der Arbeitnehmer:innen zu überprüfen.  
Indirekte Kontrollen wiederum bezeichnen wir als solche, wenn Dritte,  
die an der Arbeitskonstellation beteiligt sind, z. B. Vermittlungsagenturen, 
kontrolliert werden.  
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Unangekündigte Hausbesuche, die 2019 in einem Pilotprojekt des Sozial-
ministeriums eingeführt wurden, zielen in erster Linie darauf ab, den Bedarf 
der Pflegebedürftigen zu ermitteln.79  Diese Hausbesuche öffnen die Türen 
zur Privatsphäre eines Haushalts und könnten so der besonderen isolierten 
Situation der mobilen Arbeitskräfte in Privathaushalten entgegenwirken 
(siehe 5.3.2). Für Agenturen, die Betreuungspersonen vermitteln, wurden 
2015 sogenannte Standesregeln eingeführt, die von den österreichischen  
Bezirksverwaltungsbehörden kontrolliert werden. Diese Form der Kontrolle 
von involvierten Dritten kann somit als indirekte Polizeistreife, als indirekte 
Kontrolle der Arbeitsrechte eingestuft werden. Im Jahr 2016 wurden von den 
Verwaltungsbehörden nur 24 und im Jahr 2017 nur 28 Regelverstöße ange-
zeigt (bei rund 800 Vermittlungsagenturen in Österreich).80 Diese geringe 
Zahl von Verstößen bedeutet nicht, dass die Vermittlungsagenturen die  
Regeln befolgen. Sie sprechen vielmehr für die mangelnde Bereitschaft  
und Fähigkeit der Behörden, Kontrollen durchzuführen. 

In Deutschland kann die Stabsstelle Finanzkontrolle Schwarzarbeit neben 
Befragungen von Personen auch Kontrollen anhand von Geschäftsunter -
lagen bei Vermittlungsagenturen durchführen, mit Rücksicht auf die zu  
betreuenden Personen. Im Jahr 2018 wurden 403 Arbeitgeber auf die Ein -
haltung der Vorschriften auf Grundlage des Gesetzes zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung überprüft. Diese Zahl umfasst  
jedoch sowohl Betreuungseinrichtungen als auch private Arbeitgeber. Inter -
essanterweise wird die Anzahl der Kontrollen von Vermittlungsagenturen 
von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (DE_9) statistisch nicht erfasst.  
Dies deutet darauf hin, dass Vermittlungsagenturen nur selten kontrolliert 
werden und dass es de facto keine Kontrollen im Bereich der Live-in Care 
gibt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es an der Bereitschaft für eine 
Polizeistreife im Bereich der Live-in Care mangelt. 

Die Nachfrage nach günstiger Arbeit mit der Argumentation, dass andern-
falls Kosten für Verbraucher:innen steigen würden, kann auch als Grund da-
für gezählt werden, dass es in Deutschland aufgrund der hohen Salienz und 
der Auswirkungen auch für die lokale Bevölkerung im Zuge der Covid-Skan-
dale in Fleischzerlegungsbetrieben (Schmidt & Blauberger, 2022) schließlich 
nur im Fleischsektor eine Reform gab und Rechte verbessert wurden, obwohl 
Missstände auch in anderen Bereichen wie z.B. Landwirtschaft bekannt sind.  

Entscheidend für die Rechtsdurchsetzung ist also auch, wie sich Durchset-
zungsbehörden selbst sehen bzw. politisch gesehen werden. So kann teil-
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weise in Frage gestellt werden, inwiefern man es hier tatsächlich mit einer 
Polizeistreife zu tun, sondern mehr mit einer Beratung.  

Die Nachfrage nach günstiger Arbeit durch Gesellschaften und Wirtschaften 
in Zielstaaten trifft auf eine Nachfrage von Personen aus Herkunftsstaaten, 
für welche die Arbeit im Vergleich gut bezahlt ist bzw. erscheint (s. 5.2). 

 

5.3.2. Die Isolation von Arbeitnehmer:innen und ihre Auswirkung 
auf die Fähigkeiten der Polizeistreife 

Ein zugrundeliegender Faktor, welcher bei der Durchsetzung der Rechte  
mobiler Arbeitskräfte zu Tragen kommt, ist die Segregation, wenn nicht  
sogar Isolation der mobilen Arbeitskräfte. 

Zum Teil aufgrund ihrer Position im sekundären Arbeitsmarkt sind mobile 
Arbeitnehmer:innen segregiert oder isoliert – unabhängig davon, unter  
welcher EU-Grundfreiheit und welchem Arbeitsregime sie sich bewegen 
(Caro, Berntsen, Lillie, & Wagner, 2015; Stachowski, 2020). In Anlehnung  
an Peters und Skop (Peters & Skop, 2007: 155) definieren wir Segregation  
als Distanz und Nicht-Interaktion der Gruppe mit der breiteren Gesellschaft.  
Segregation kann sich nicht „nur“ auf den Wohnort beziehen, sondern  
auf alle Räume und Interaktionen des täglichen Lebens, u. a. bei der Arbeit 
und in der Freizeit (z.B. Schnell & Yoav, 2001; van Ham & Tammaru, 2016). 
Die Personen sind typischerweise „physisch isoliert“ und haben keine  
Beziehungen z. B. zur lokalen Gemeinschaft oder zu den meisten Teilen  
der Gesellschaft, in der sie arbeiten (Stachowski, 2020). Mobile Arbeitneh-
mer:innen können sogar räumlich und strukturell unsichtbar sein (Lever & 
Milbourne, 2017).  

Neu zugewanderte Personen stehen nicht im Fokus der Wohnungs- und  
Integrationspolitik von Staaten (Malmberg, Andersson, Nielsen, & Haan-
drikman, 2018; Phillips, 2010). Mobile Arbeitskräfte ihrerseits sparen  
möglicherweise so viel Geld wie möglich und bleiben daher für die Zeit im 
Ausland lieber zu Hause (Nikolova & Balhorn, 2020) – denn sie „trennen  
die Räume der Arbeit von den Räumen der sozialen Reproduktion“ ein-
schließlich der sozialen Netzwerke (Hristova, 2020). Die Segregation und 
Isolation kann also auch eine Folge von wirtschaftlichen Realitäten sein. Im 
Allgemeinen können mobile EU-Arbeitnehmer:innen daher als räumlich 
und sozial segregiert bzw. isoliert beschrieben werden – es sei der „Normal-
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fall“ für mobile EU-Arbeitnehmer:innen (Caro et al., 2015, 1604), die für 
eine relativ kurze Zeit in einen anderen Mitgliedstaat gehen. Während letzt-
genannte Autor:innen die Segregation von Gruppen mobiler EU-Arbeitneh-
mer:innen im Bausektor hervorhoben, weisen wir auf eine verstärkte  
Segregation, d. h. Isolation, für mobile EU-Arbeitnehmer:innen hin, die  
individuelle Arbeit verrichten, sowie auf die Auswirkungen von Segregation 
und Isolation auf die Durchsetzung. Einzelne mobile Arbeitnehmer:innen 
haben während ihrer Arbeit nur wenig Kontakt zur breiteren Gesellschaft 
und zu Kolleg:innen. Segregation im Allgemeinen und Isolation im Beson -
deren hat, wie wir u.a. in den folgenden Abschnitten darlegen werden,  
Auswirkungen auf die Durchsetzung von Arbeits- und Sozialrechten. 

Wie bereits in Bezug auf Bauarbeiter:innen festgestellt, ist eine systemati-
sche Durchsetzung kaum möglich, wenn eine „geografische Streuung“  
der Arbeitnehmer:innen vorliegt (Arnholtz, 2019). Kontrollen sind im  
Allgemeinen kostspielig, und die Kosten steigen, wenn die Vollzugsorgane 
mehr Aufwand betreiben müssen, um die Arbeitnehmer:innen zu kontrollie-
ren, was bei einzelnen isolierten Arbeitnehmer:innen der Fall ist. Für die 
Vollzugsbehörden ist es daher sinnvoll, sich auf Sektoren zu konzentrieren, 
in denen sie leichter eine große Anzahl von Personen mit geringem Zeitauf-
wand kontrollieren können. Kurz gesagt, die Isolation beeinträchtigt die 
Möglichkeiten der Polizeistreifen. 

Beim Transportsektor sind Kontrollbehörden bemüht, Kontrollen durch-
zuführen. Doch angesichts des hohen Verkehrsaufkommens und der indivi-
duellen Konstellationen wird letztlich nur ein geringer Anteil der Lkws  
kontrolliert. Das Transportgewebe ist aufgrund des extrem hohen Kosten-
drucks eine exponierte Branche wie das Baugewerbe (AT_1). Es unterliegt 
daher auch den „Schwerpunktkontrollen“ (AT_2; AT_8).81 Der Sektor,  
auf den sich die Finanzpolizei am meisten konzentriert, ist jedoch der  
„Risikosektor“ des Bauwesens (AT_8). Wie die Daten zu den Kontrollen  
ausgewählter Sektoren zeigen, kontrollierte die Finanzpolizei beispiels -
weise im Jahr 2017 doppelt so viele Unternehmen im Bausektor wie im  
Verkehrssektor (siehe Tabelle 5). In Deutschland ist das Bild ganz ähnlich. 
Auch hier betrachtet die Finanzkontrolle Schwarzarbeit den Verkehrssektor 
als Schwerpunktsektor (DE_14), doch der am häufigsten kontrollierte  
Sektor ist das Baugewerbe, wobei die Anzahl der Kontrollen in diesem  
Bereich zwei- bis dreimal so hoch ist wie im Verkehrssektor.82 
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Die österreichischen Kontrolleur:innen wiesen auf einen auffälligen Unter-
schied zwischen den Sektoren hin: Während sie beispielsweise bei der Kon-
trolle eines Unternehmens mit rund 30 Personen zu tun haben, kontrollieren 
sie nur 1-2 LKW-Fahrer:innen gleichzeitig (AT_8). Dies deutet bereits auf 
eine Erklärung für die geringere Zahl der Kontrollen hin, die von einem Ver-
treter einer Interessenvertretung gegeben wurde: Die geringere Zahl bei den 
Lkw-Fahrer:innen könnte durch verwaltungsökonomisches Denken - „wo 
erwische ich mehr in kürzerer Zeit“? - und durch die komplexe rechtliche 
und individuelle Situation erklärt werden. „Die Kontrollen sind schon im 
Baubereich schwierig, aber im Transportbereich noch schwieriger“ (AT_6). 
Für das Kontrollpersonal sei es außerdem äußerst schwierig, den Lohn in 
grenzüberschreitenden Konstellationen zu beurteilen, da sie den Anteil für 
die auf österreichischem Gebiet geleistete Arbeit berechnen müssten, was 
wiederum komplizierter sei, da es in Österreich einen komplexen Kollektiv-
vertrag gebe, der den Lohn nach Qualifikation, Dauer der Tätigkeit usw.  
aufschlüsselt (AT_8). Der hypermobile und individuelle Charakter der Arbeit 
internationaler Lkw-Fahrer:innen macht Kontrollen zu einem mühsamen 
Prozess: Lkw-Fahrer:innen können verschiedene Grenzen überqueren und 
unterliegen daher unterschiedlichen Lohnvorschriften; die Situation und 
Konstellation jedes Transports ist anders. Auch deutsche Inspektor:innen 
bezeichnen den Verkehrssektor als „riesiges Problem“ und räumen ein,  
dass er „unterkontrolliert“ ist (DE_3). 

Außerdem gibt es einen Bereich, der bislang sehr schwer zu überprüfen ist 
und der in Österreich teilweise „zum Geschäftsmodell“ erhoben wurde 
(AT_2), nämlich Kabotage (AT_6, AT_7). Es wird von einem Interessen -
vertreter als „größtes Missbrauchsinstrument“ bezeichnet (AT_7) (s. auch 
Haidinger & Surdykowska, 2017). Um illegale Kabotage aufzudecken,  
müssten Kontrollbehörden „quasi auch LKW verfolgen; 3mal beladen ok,  

 

Bau 

Beherbergung & Gastronomie  

Transport 

2017  

5.517 

4.794 

2.466

2018  

5.884 

4.717 

3.144

Tabelle 5: Anzahl kontrollierter Unternehmen durch die  
österreichische Finanzpolizei, in ausgewählten Sektoren 83
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4. Mal dann illegal“ (AT_7). Kurzum, beim internationalen Transport  
sind Kontrollbehörden mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. 

Live-in-Care-Kräfte wiederum befinden sich in einer besonderen Situation 
der Isolation, nämlich in einem Privathaushalt. Diese Form der Isolation  
erschwert die Kontrollen in hohem Maße, da der Privathaushalt ein sicherer 
Raum ist, der vor staatlichen Eingriffen und Kontrollen besonders geschützt 
ist. In Deutschland führt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit Verweis auf 
die Unverletzlichkeit der Wohnung fast keine Kontrollen in Privathaushalten 
durch. Kontrollen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Mieter:innen 
oder mit einem Durchsuchungsbeschluss möglich (DE_3; DE_9). Ein Kon-
trolleur formulierte es so: „Sobald ich in den privaten Bereich gehe, stößt die 
staatliche Kontrolle irgendwann an ihre Grenzen. Das ist nun mal so“ (DE_3). 
In Österreich befinden sich die Betreuer:innen in einer ebenso isolierten  
Situation, was wiederum eine entscheidende Barriere für die Kontrollbe -
hörden darstellt. Darüber hinaus sind 95 % der Live-in-Care-Kräfte in  
Österreich selbständig tätig. Die Anwendung dieses Arbeitsregimes bedeutet, 
dass es keine gesetzliche Kontrolle hinsichtlich der zeitlichen und räumlichen 
Erbringung der Dienstleistung oder des Arbeitsablaufs gibt (AT_14).  

Die besondere Isolation der in Privathaushalten lebenden Arbeitskräfte  
erschwert also nicht nur die Kontrollen, sondern verhindert fast, dass  
Kontrollbehörden die Arbeitsbedingungen überhaupt auf herkömmliche 
Weise überprüfen können. Kontrollen können nur durch die Hintertür  
oder indirekt durchgeführt werden. 

Auch die Fleischwirtschaft ist ein Sektor, der schwierig zu kontrollieren ist – 
was hier vor allem an den Hygienevorrichtungen liegt. Teilweise würden 
sich Arbeitsinspektorate ohnehin anmelden (AT_11) und selbst bei einer  
unangekündigten Kontrolle dauert es seine Zeit, bis die Kontolleur:innen  
die Hygienevorrichtungen passiert haben und tatsächlich kontrollieren  
können – und Arbeitskräfte, deren Rechte verletzt werden, könnten „weg 
oder woanders“ sein (DE_3). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass selbst wenn Polizeistreife statt -
finden soll, diese Kontrollen grundsätzlich schwierig zu vollziehen sind  
und dass die Isolation der Lkw-Fahrer:innen und 24h-Betreuer:innen und 
die Hygienevorrichtungen im Fleischsektor, welche diese sozusagen auch 
segregieren, eine „Polizeistreife“ erschwert.  
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5.3.3. Erschwerte grenzübergreifende Kooperation zwischen Behörden 
und ihre Auswirkungen auf die Fähigkeiten der Polizeistreife 

In diesem Abschnitt gehen wir darauf ein, dass – selbst wenn Kontrollen 
durchgeführt wurden – diese aufgrund der schwierigen grenzübergreifen-
den Kooperation, welche v.a. bei Entsendung notwendig ist, nicht notwendi-
gerweise effektiv sein müssen (s. auch Cremers, 2020). 

Die Souveränität eines Staates endet mit seinen territorialen Grenzen 
(Scharpf, 1999). Im Gegensatz zu Unternehmen, welche über Grenzen  
hinweg agieren können, sind Behörden eines Landes hier auf andere Staaten 
angewiesen (AT_14). Bei gewissen grenzübergreifenden Arbeitskonstella -
tionen sind sowohl der „Sendestaat“ als auch der „Zielstaat“ involviert.  
Beispielsweise ist für Entsendungen (Art. 12 Verordnung 883/2004) oder für 
Erwerbstätigkeit in mehreren Ländern (Art. 13 Verordnung 883/2004) ein  
sogenanntes PD A1-Formular notwendig. Dieses Formular dient als Nach-
weis, dass man in einem anderen EU-Land Sozialversicherungsbeiträge 
zahlt (um also auch Doppelabgaben zu verhindern). Es wird von der betref-
fenden Sozialversicherungsbehörde im „Sendestaat“ ausgestellt und muss 
typischerweise bei Kontrollen im Ausland, in dem vorübergehend gearbeitet 
wird, d.h. im „Zielstaat“, vorgezeigt werden. 

Rennuy identifiziert hier den Kern eines Problems bei der Entsendung,  
nämlich, dass der Entsendestaat „nicht die Kapazitäten und Anreize hat, das 
Einhalten der Regeln gewissenhaft zu überwachen“ (Rennuy, 2020, 214), was 
noch einmal verstärkt werden kann, wenn Drittstaatsangehörige entsandt 
werden (Heindlmaier, Assmus, & Schmidt, 2022). Die Kapazitäten einer  
Behörde sind territorial begrenzt, „die Evidenz würde man aber im Zielstaat 
finden“ (Rennuy, 2020, 229) – nachdem man nicht prüfen kann, was während 
einer Entsendung im Ausland passiert bzw. noch dazu zum Zeitpunkt der 
Formularausstellung erst passieren wird. Behörden im Zielstaat haben  
wiederum ein hohes Interesse an der Überprüfung, benötigen dafür aber  
Evidenz bzw. die Unterstützung der Behörden des Sendestaats (Heindlmaier, 
Assmus, & Schmidt, 2022). 

So können beispielsweise Praktiken nur auf dem Papier den Vorschriften 
entsprechen. Von Kontrollbehörden wird das A1-Formular als „lachhaft“  
bezeichnet (AT_1). In der Praxis kann ein Unternehmen bspw. eine Person 
anmelden, das A1-Formular so bekommen, und die Person schließlich wieder 
abmelden; die „Aktualität ist also fragwürdig“. Weiters kann das Formular 
in einem Massenverfahren ohne tiefergehende Prüfung ausgestellt worden 
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sein (AT_1). Noch dazu ist es nicht fälschungssicher (AT_1). Das Formular hat 
aufgrund von Rechtsprechung des EuGHs allerdings eine Bindungswirkung 
für die Institutionen im Zielland, d.h. dass es nur von der ausstellenden Be-
hörde zurückgezogen werden kann (z.B. C-2/05 Herbosch Kiere, s. auch Art. 5 
Verordnung 987/2009), außer es ist offensichtlich gefälscht (C-359/16 Altun). 
Selbst wenn österreichische Kontrollbehörden also erkennen, dass das For-
mular nicht korrekt ist, können sie dies nicht einfach für nichtig erklären.  

Um festzustellen, ob eine Person wirklich im Ausland sozialversichert ist, 
müssen die österreichischen Kontrollbehörden die betreffende Sozialversiche-
rungsbehörde im Ausland kontaktieren, d.h. nicht „nur“ ihre Pendants im 
Ausland, sondern Behörden mit anderen Kompetenzen. Horizontale Koope-
ration zwischen Behörden mit ähnlichen Kompetenzen ist bereits schwierig; 
hier wurden zum einen das EESSI-System für Sozialversicherungsbehörden 
und zum anderen das IMI-System für Kontrollbehörden auf EU-Ebene ein-
geführt. Für eine, wie wir sie nennen, „diagonale“ Kooperation zwischen Be-
hörden mit unterschiedlichen Kompetenzen gibt es weder solch ein digitales 
System noch eine konkrete Rechtsgrundlage; sie ist in der EU bislang wenig 
ausgebaut.84 Kontrollbehörden können daher entweder dennoch eine Frage 
über IMI stellen, welche im Ausland an die betreffende Stelle weitergeleitet 
werden soll, oder sie müssen die inländische Sozialversicherungsbehörden 
bitten, mit der Sozialversicherungsbehörde im Ausland zu kommunizieren 
(AT_1) – ein mühsamer und langwieriger Prozess also.  

Wenn auf dieser Ebene keine Einigung erzielt wird, wird es unter den Minis-
terien weiter ausgehandelt, und ggf. in einer letzten „Eskalationsstufe“ an 
die sogenannte Verwaltungskommission zur Koordinierung der Systeme  
der sozialen Sicherheit weitergeleitet (s. Art. 5 Verordnung 987/2009) –  
was bislang EU-weit sehr selten geschehen ist (AT_9). Auch dies kann seine 
Zeit in Anspruch nehmen. Kurzum, während bereits horizontale Kooperation 
zwischen Behörden mit ähnlichen Kompetenzen in der EU schwierig sein 
kann, so trifft dies umso mehr auf „diagonale Kooperation“ zwischen Be-
hörden mit unterschiedlichen Kompetenzen, wie bspw. Kontrollbehörden 
als Rechtsdurchsetzungsbehörden und Sozialversicherungsbehörden als 
Rechtsanwendungsbehörden in diesem Fall, zu.  

Schließlich, selbst wenn Kontrollen stattfinden und dabei Verstöße identifi-
ziert werden, besteht eine weitere Hürde im grenzübergreifenden Eintreiben 
der Strafen, wofür in Österreich wiederum die betreffende Bezirkshaupt-
mannschaft bzw. das Magistrat zuständig ist. Hier kommt in manchen  
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Ländern allerdings zu tragen, dass die Strafen mangels Behördenkoope-
ration verpuffen (AT_8) oder dass, wenn das Verwaltungsprocedere soweit 
vorangeschritten ist, Unternehmen nicht mehr an der Adresse gemeldet  
sind und die aktuelle Adresse laut der ausländischen Behörden nicht mehr 
zu ermitteln ist oder dass es sich lediglich um Scheinfirmen handelt (AT_6). 
Kurzum, Sanktionen verlaufen oftmals im Sand.  

Ob es sich bei einem Entsendeunternehmen im Ausland um eine Briefkasten-
firma handelt, kann nur mit Verzögerung und über Umwege herausgefunden 
werden. Kontrollbehörden müssen hier „kreativ werden“, denn die „Räder 
greifen nicht ineinander“ und das System sehe das nicht vor (AT_1). Zu-
nächst können sie sich, wenn ihnen etwas komisch vorkommt, z.B. über 
Google Maps die Firma genauer ansehen – hier sieht man beispielsweise,  
ob es sich um einen Mehrparteiensitz handelt. Wenn man weiterhin einen 
Verdacht hat, kann beispielsweise eine IMI-Anfrage oder eine IWD-Daten-
bank-Anfrage bzgl. Umsatzsteuer gestellt werden eine, wie wir sie nennen, 
„diagonale“ Kooperation Abgabenbehörden im betreffenden Land befragen 
(AT_1, AT_8). Selbst wenn es sich schließlich um eine Briefkastenfirma 
handelt, ist es noch einmal schwierig das strafrechtlich zu beweisen –  
und „noch einmal schwieriger, den wirklichen Chef ausfindig zu machen“ 
(AT_8). Im Fall von Entsendungen von Drittstaatsangehörigen kommt  
ferner hinzu, dass auch die Regelungen eines Landes dazu, inwiefern sie  
ihre Arbeitsmärkte für Nicht-EU-Bürger:innen öffnen und welche Regeln 
sie zur Gründung von Unternehmen haben – als Vorbedingungen von Dritt-
staatler:innen-Entsendungen, letztlich Auswirkungen auf andere Staaten 
haben (Heindlmaier, Assmus, & Schmidt, 2022). 

Im Allgemeinen gibt es bei Kontrollen daher Herausforderungen, die zum  
einen daran liegen, dass Kontrollen mühsam und komplex sind und Behör-
den personell eher dürftig ausgestattet sind, zum anderen kommt als er-
schwerendes Element gerade bei der Entsendung die grenzübergreifende 
Komponente hinzu, welche sowohl das Identifizieren der komplexen recht-
lichen Form und die Kooperation mit ausländischen Behörden betrifft.  
Diese begrenzen die Kapazitäten von Polizeistreife, und können sich – wenn 
Kontrollbehörden nur die Erfahrungen machen, dass Kontrollen ineffektiv 
sind – auf den Willen zu Polizeistreife auswirken. Nicht zuletzt erschweren 
sprachliche Barrieren die Kontrollen – und sprachliche Barrieren sind ein 
Faktor, welche auch die Konstellation zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mer:innen beschreiben, was sich wiederum auf Feueralarm auswirkt, wie 
wir im nächsten Kapitel erläutern.  
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5.3.4. Asymmetrische Konstellation zwischen Arbeitgebern  
und Arbeitnehmer:innen und deren Auswirkung auf  
Fähigkeiten von Feueralarm 

Als Gegengewicht für einen Mangel an Kontrollen wäre eine Interessenver-
tretung von entscheidender Bedeutung, um die Rechte der Arbeitnehmer:in-
nen durchzusetzen. Dies ist insofern von Bedeutung, als mobile Arbeitneh-
mer:innen selbst Arbeitgebern gegenüber strukturell benachteiligt sind – 
wie im Folgenden dargelegt wird. Als Vorstufe zu Interessenvertretung  
gehen wir hier darauf ein, warum solche Arbeitsverhältnisse überhaupt  
zustande kommen; im nächsten Kapitel gehen wir schließlich stärker auf  
die Kapazitäten von Gewerkschaften in Zielstaaten angesichts der Isolation 
der mobilen Arbeitskräfte ein. Beide Kapitel zeigen auf, dass mobile Arbeits-
kräfte typischerweise wenig soziales, ökonomisches und kulturelles Kapital 
im Zielstaat (Bourdieu, 1986).  

EU-Bürger:innen sind Inländer:innen – abgesehen von möglichen Über-
gangsfristen bzgl. der Freizügigkeit von Arbeitnehmer:innen nach EU-Er-
weiterungen – in einem EU-weiten Arbeitsmarkt rechtlich gleichgestellt.  
Allerdings sind gewisse EU-Bürger:innen eine vulnerable Gruppe, da eine 
asymmetrische Macht-/Wissensbeziehung zwischen ihnen und Arbeit-
gebern vorherrschen kann, in der sie die schwächere Position einnehmen – 
und zwar bezüglich Wissen zur Rechtslage, Sprachkenntnissen, Wissen zu 
den Strukturen und Akteuren im Staat85, und schließlich wirtschaftlichen  
Abhängigkeiten. In dieser asymmetrischen Konstellation, welche in diesem 
Abschnitt erläutert wird, liegt eine weitere Ursache dafür, dass mobile  
EU-Arbeitnehmer:innen sich in prekären Arbeitssituationen finden können 
und, bei Erkennen der Situation, selbst typischerweise keinen Feueralarm 
auslösen. 

Wie in Kapitel 3 bereits kurz umrissen, sind die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen bzgl. Mobilität und Migration und sozialer sowie Arbeitsbedingungen 
in der EU komplex. Die Rechte und Pflichten mobiler Arbeitnehmer:innen 
werden nicht nur durch die europäischen Gesetze und Vorschriften garan-
tiert, sondern werden auch (weiterhin) durch die innerstaatlichen Rechts-
systeme ihres Wohn-/Entsende- und/oder Arbeitslandes bestimmt – und 
letztere können sehr unterschiedlich sein.  

Kurzum, mobile Arbeitnehmer:innen geraten in ein Geflecht aus – für sich 
alleine genommen schon – komplexen Regelungen, und dies auf EU- und 
nationaler Ebene. Sich in diesem Geflecht zurechtzufinden und über die  
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eigenen Rechte Bescheid zu wissen ist eine große Herausforderung und zeit- 
und ressourcenintensiv. Dies ist umso schwieriger, wenn man die Sprache 
des Ziellandes nicht spricht. Folglich wissen nur die wenigsten Arbeitskräfte 
über ihre (konkreten) Rechte Bescheid und somit auch, inwiefern diese  
verletzt werden und können diese somit auch gar nicht einfordern (SI_3).  

Teilweise werden Arbeitsverträge unterschrieben – ohne sich über die  
rechtlichen Details im Klaren zu sein bzw. diese (sprachlich) zu verstehen 
(SI_3). Hier besteht auch die Möglichkeit, dass es mehrere Verträge gibt – 
z.B. einen auf Deutsch, welcher den österreichischen Kontrollbehörden 
schließlich auch vorgezeigt wird, und einen in der Sprache des Entsende -
landes. Die  Angaben können hier abweichen. So haben Interessensvertre-
ter:innen von einem Beispiel berichtet, bei welchem der polnische Vertrag 
1.000 Zloty Lohn nannte, der Vertrag auf Deutsch – zum Vorzeigen für die 
Kontrolle – 1.000 Euro Lohn. Faktisch galt für die Person der polnische  
Vertrag mit 1.000 Zloty, und umgerechnet ca. 220 Euro (AT_7). Andere  
Beispiele werden bei der Entsendung von Drittstaatsangehörigen genannt, 
zum Beispiel, wenn diese sprachlich nicht einmal den Vertrag des Entsende-
landes verstehen können (SI_3). Der hypermobile internationale Transport 
ist noch einmal ein Extremsektor, da hier oft die Regeln mehrerer Länder 
gelten, wenn Quell- und Zielverkehr sowie Kabotage in mehreren Ländern 
stattfindet und somit auch mehrere Mindest- oder Kollektivlöhne etc.  
gelten.86 Dass Lkw-Fahrer:innen die rechtlichen Details all dieser Länder 
kennen, ist sehr unwahrscheinlich. Wie Interessensvertretungen betonen, 
stimmen die Arbeitnehmer:innen allen Beschäftigungsregeln zu, weil sie  
die formalen Regeln nicht kennen, und akzeptieren jeden Lohn, der höher  
ist als der im Herkunftsland (SI_3; AT_7).  

Selbst wenn Arbeitskräfte wissen, dass ihre Rechte verletzt werden, be-
schweren sie sich nicht schnell, da sie oft noch immer mehr verdienen als  
sie in ihrem Herkunftsland verdienen würden (AT_6; s. 5.2). Sie sehen  
über so manch schlechte Arbeitsbedingungen hinweg (Refslund & Sippola, 
2020; Weisskirchner, Rone, & Mendes, 2020) (AT_7, AT_11). Die sozio- 
ökonomische Heterogenität zwischen Staaten greift also auch hier. Hinzu 
kommt die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Arbeit und somit den  
Arbeitgebern. Oftmals wehren sie sich aus Angst, ihren Job zu verlieren, 
nicht (AT_11) (Wagner, 2018, 35, 61). Diese Situation ist noch einmal ver-
schärft, wenn das Aufenthaltsrecht an Arbeit geknüpft ist, wie es gerade  
bei Drittstaatler:innen oft der Fall ist, so z.B. auch bei der Entsendung  
von Drittstaatler:innen über Polen oder Slowenien. Diese Personen  
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„schlucken viel“, was Arbeitgeber missbrauchen könnten nach Aussage  
eines slowenischen Gewerkschafters (SI_3).  

Hier ist festzuhalten, dass sich der Faktor bzgl. wirtschaftlicher Abhängig-
keit theoretisch auch drehen kann und auch Arbeitgeber auf Arbeitneh -
mer:in nen angewiesen sein können. So können beispielsweise Vermittler 
Unternehmen drohen, dass die Personen nicht mehr zur Arbeit kommen, 
wenn Unternehmen nicht auf bestimmte Forderungen eingehen, und so 
„beinhart Druck aufbauen“ (AT_12). Es könnte schließlich auch „agency“ 
bei mobilen Arbeitskräften liegen und diese, z.B. auch betriebsintern einen 
Feueralarm auslösen. 

Oftmals wissen Arbeitnehmer:innen allerdings nicht, wie sie sich wehren 
können und wo sie hierfür, in einem fremden Land, Unterstützung bekom-
men, d.h. welche Akteure relevant sind, wie die Strukturen bspw. bzgl. Klagen 
sind, und haben auch nicht die Mittel hierfür. Um mobile Arbeitskräfte zu 
empowern und der genannten Asymmetrie entgegenzuwirken, haben die  
Interessenvertretungen in mehreren Zielstaaten damit begonnen, Informa-
tionen in mehreren Sprachen anzubieten (AT_7).87 

Von Gewerkschaftsseite wird berichtet, dass sich die (entsandten) Personen 
dennoch tendenziell nur in Extremfällen an sie wenden würden, beispiels-
weise wenn sie mehrere Monate gar keinen Lohn bekommen haben (SI_3; 
AT_6; AT_13; AT_16; DE_4; DE_5; DE_7). Ferner sei es „sehr, sehr schwer“ 
(AT_6), Lohn schließlich gerichtlich einzufordern – oder wie ein slowe-
nischer Gewerkschafter es bezeichnete, eine „Mission impossible“ (SI_3).88 
Auf die potentielle Rolle von Rechtsdurchsetzung durch Interessenvertre-
tung wird im folgenden Kapitel näher eingegangen.  

 
 

5.3.5. Die Isolation von Arbeitnehmer:innen und ihre  
Auswirkung auf Fähigkeiten von Feueralarm

 

Interessenvertretungen sind zwar bemüht, mobile Arbeitnehmer:innen  
einzubeziehen und daher bereit, einen Feueralarm auszulösen (Boräng et al., 
2020), aber sie haben Schwierigkeiten, sie zu erreichen und zu organisieren. 
Während Interessenvertretung im Allgemeinen bei mobilen Arbeitnehmer:in -
nen also schwierig ist, sind die beiden Sektoren der Live-in Care und des  
internationalen Transports noch einmal Extremfälle, bei denen sich dies 
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noch einmal schwieriger gestaltet bzw. vor allem der Faktor der Isolation  
hineinspielt. Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse sind oftmals derart organi-
siert, dass die Arbeitnehmer:innen isoliert sind. Mit Isolation wird es für die 
Interessenvertretungen schwieriger, die Arbeitnehmer:innen zu erreichen 
und zu organisieren. Insbesondere kann es für viele mobile Arbeitnehmer:in-
nen, die mit vollen Terminkalendern und niedrigen Löhnen zu kämpfen  
haben, schwierig sein, sich Zeit für Gewerkschaftssitzungen zu nehmen, 
wenn sie der unmittelbaren Notwendigkeit, genug Geld zu verdienen, um es 
nach Hause zu schicken, den Vorrang geben müssen (Afonso & Devitt, 2016; 
Bernaciak, 2015; Fitzgerald & Hardy, 2010). Segregation und Isolation kann 
demnach auch ein Ergebnis der wirtschaftlichen Realitäten sein. Und es ist 
eine Herausforderung, unter isolierten Arbeitnehmer:innen ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit zu schaffen (Refslund & Sippola, 2020), das die Grund-
lage für Kollektivismus ist. Die Isolation behindert somit die Fähigkeiten  
für Feueralarm. 

Lkw-Fahrer:innen sind, wie auch andere mobile Arbeitskräfte, im Allgemei-
nen weder Teil ihrer nationalen Interessenvertretung noch derjenigen des 
Landes oder der Länder, in denen sie (teilweise) arbeiten (Danaj, Geyer,  
Cukut Krilić, Toplak, & Vah Jevšnik, 2020) und haben daher formal keine  
zuständige Interessenvertretung. Eine weitere Komponente, die die Situation 
im Transportsektor verschärft hat, ist die Tatsache, dass immer mehr Dritt-
staatsangehörige über osteuropäische Staaten – insbesondere Polen – in  
andere Länder der EU entsandt werden. Das bedeutet, dass Fahrer:innen 
zum Beispiel bosnischer Herkunft sein können, bei einem Unternehmen in 
Slowenien angestellt sind und von Österreich nach Belgien entsandt werden. 
Oft sind beim internationalen Transport mindestens drei Länder in irgend-
einer Weise beteiligt, so dass die Interessenvertretungen mehrerer Länder 
betroffen sein können. 

Um hypermobile, isolierte Fahrer:innen zu erreichen, hat beispielsweise die 
österreichische Verkehrsgewerkschaft vida damit begonnen, Lkw-Fahrer:in-
nen auf Rastplätzen anzusprechen. Vida arbeitet auch mit slowenischen Ge-
werkschaften zusammen; gemeinsam haben sie mit Informationsaktivitäten 
auf slowenischem Gebiet begonnen (AT_7). Ein ähnliches Vorgehen findet 
sich bei Faire Mobilität in Deutschland, dessen Mitarbeitende gezielt zu den 
Arbeitsstätten von EU-Migrant:innen und mobilen Arbeitskräften hingehen, 
um sie dort, oft auch in ihrer Muttersprache, zu informieren – neben Trans-
port z.B. Fleischverarbeitung.89 
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Da die Lkw-Fahrer:innen jedoch alleine unterwegs sind, werden innerhalb 
der Zeit nur eine begrenzte Anzahl erreicht. Und da immer mehr Drittstaats-
angehörige im Transportwesen tätig sind, entstehen weitere Sprachbarrieren. 
Da eine direkte Kommunikation mit Lkw-Fahrer:innen also nach wie vor 
eher selten stattfindet, erhalten Lkw-Fahrer:innen die meisten Informatio-
nen – wenn überhaupt – von Kolleg:innen (Danaj et al., 2020). Die Lkw- 
Fahrer:innen ihrerseits wenden sich wie bereits erwähnt nur in extremen 
Fällen an die Gewerkschaften. Der Kontakt zwischen den Gewerkschaften 
und den internationalen Lkw-Fahrer:innen ist also eher punktuell, ohne 
dass eine breitere Mobilisierung und Organisation der Personen stattfindet. 
Gewerkschaften müssen hier darauf setzen, dass sich die Information lang-
sam über Mundpropaganda weiterverbreitet.  

Dennoch setzen sich die Gewerkschaften, insbesondere die Europäische 
Transportarbeiter-Föderation (ETF), auf EU-Ebene für die Rechte von  
Lkw-Fahrer:innen ein. Während die Verabschiedung des Mobilitätspakets 
von einigen Gewerkschaften als Erfolg begrüßt wurde, sind andere eher 
skeptisch. Außerdem werden einige Punkte der Vorschriften, z. B. das Verbot 
des Schlafens in der Kabine, kritisiert, weil sie nicht den Anforderungen der 
Arbeitnehmer:innen entsprechen oder nicht kontrollierbar sind. So müssten 
einige Lkw-Fahrer:innen die Ladung ihres Lkw bewachen, oder es gäbe nicht 
genügend Unterkünfte (die bestimmten Mindeststandards entsprechen) für 
die wöchentliche Ruhezeit (DE_3). 

Kurzum, die traditionellen Formen der Interessenvertretung erweisen sich 
als unzureichend für die Organisation der hypermobilen Lkw-Fahrer:innen. 
Während es bereits schwierig ist, segregierte mobile EU-Beschäftigte zu  
erreichen, zu informieren und zu organisieren, ist dies bei hypermobilen, 
isolierten Lkw-Fahrer:innen noch viel schwieriger. Ihre Isolation erschwert 
daher auch das „Alarm“ schlagen. Alternative Formen wie das aktive Zugehen 
auf die isolierten Personen, in der Muttersprache, welche sich bereits in der 
Praxis finden, sind daher notwendig und auszubauen. 

Auch nach Deutschland entsandte Pflegekräfte sind in der Regel weder  
Mitglied in der zuständigen deutschen Gewerkschaft ver.di noch in der  
Gewerkschaft ihres Entsendelandes (DE_4; PL_1). Während ver.di ver-
suchte, Kontakte herzustellen, indem sie schließlich auch „niederschwellige 
Dinge“ wie „gemeinsam einen Kaffee trinken“ vorschlug, beklagte sie 
Schwierigkeiten, diese Arbeitskräfte zu erreichen, da sie isoliert seien und 
kein Interesse zeigten, solange sie keine Probleme hätten (DE_7).90 Und 
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selbst wenn es ver.di gelang, Kontakt mit ausländischen Pflegekräften auf-
zunehmen, verhinderten der zeitlich begrenzte Charakter ihrer Arbeit und 
Sprachbarrieren eine dauerhafte Zusammenarbeit. 

Kurzum, Arbeitskräfte sind oftmals nur kurz im Zielstaat mit dem Ziel, Geld 
zu verdienen und sind wenig in die Zielgesellschaft, inklusive dessen gewerk-
schaftliche Strukturen, integriert. Bestrebungen, dem entgegenzuwirken, 
gibt es, mit gemischten Erfolgen. So hat beispielsweise die IG Bauen-Agrar-
Umwelt in Deutschland eingeführt, dass auch eine Mitgliedschaft von einem 
Jahr „Wanderarbeiter:innen in Baugewerbe und in der Agrarwirtschaft (auch: 
Entsendearbeitnehmer:innen, Saison-Arbeitskräfte, Erntehelfer:innen,  
entsprechende Werkvertrags-Arbeitnehmer:innen)“ möglich ist.91 

 

5.3.6. Arbeitsformen mit mangelnder oder widersprüchlicher  
Zuständigkeit für Feueralarm und ihre Auswirkungen  
auf den Willen von Feueralarm 

So wie gerade entsandte Arbeitnehmer:innen de facto oft zwischen den  
Stühlen sind, weil sie weder Mitglied einer Gewerkschaft im Entsendeland 
sind noch von den gewerkschaftlichen Strukturen im Zielland erfasst sind, 
beinhalten andere Arbeitsformen per se, formal, eine mangelnde oder wider-
sprüchliche Zuständigkeit für Feueralarm.  

Bei Live-in-Care-Kräften in Österreich liegt die mangelnde Interessensver-
tretung vor allem auch daran, dass bei ihnen fast ausschließlich das Modell 
der Selbstständigkeit angewandt wird. Sie gelten als Beispiel für eine nicht 
frei gewählte Solo-Selbständigkeit. Die Selbständigkeit führt dazu, dass sie 
durch die Wirtschaftskammer repräsentiert werden, welche zugleich auch 
die Vermittlungsagenturen der Betreuer:innen vertritt. Hier gibt es also Inte-
ressenskonflikte, Verbesserung der Arbeits- und Sozialrechte versus Ge-
winnorientierung. Außerdem versteht sich die WKO eher als Vertretung von 
Unternehmen (AT_13; AT_16). Die Wirtschaftskammer bietet daher ledig-
lich grundlegende rechtliche und soziale Beratung für Betreuer:innen an. 
Nach einiger Zeit wurde diesem Paradoxon entgegengewirkt und es bildeten 
sich eigene (selbstorganisierte) Freiwilligenorganisationen, die sich für bes-
sere Bedingungen in der 24-Stunden-Betreuung einsetzen: das Institut für 
Personenbetreuung, sowie DREPT pentru îngrijire („Recht auf Pflege“), das ge-
meinsam mit der Organisation iniciativa24 den Verein Interessengemeinschaft 
der 24-Stunden-Betreuerinnen (IG24) gründete.  
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Diese alternativen Formen der Interessenvertretung versuchen zudem, die 
Herausforderung zu meistern, isolierte Betreuer:innen über soziale Medien 
zu erreichen. Beispielsweise nutzen Betreuer:innen Gruppen auf Facebook, 
um Informationen auszutauschen (s. auch Leiber & Rossow, 2022). Die Nut-
zung sozialer Medien ist eine der wenigen Möglichkeiten, in ihrer isolierten 
Situation mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Hier setzen zivilgesell-
schaftliche Organisationen wie die IG24 an und versuchen in einem ersten 
Schritt, die Care-Kräfte zu erreichen, sie über ihre Rechte zu informieren 
und sie längerfristig zu organisieren (AT_16). Ähnliche Beispiele von nicht 
selbst gewählter Selbständigkeit und einer Zuordnung zur WKO, welche  
somit widersprüchliche Interessen vertreten müsste, finden sich bei der  
Zustellung. Als Reaktion auf die Zunahme von Ein-Personen-Unternehmen 
allgemein hat die Gewerkschaft vida vidaflex gegründet, um von gewerk-
schaftlicher Seite diese Personen zu organisieren.92  

Eine weitere Arbeitssituation, welche an klassischer Interessenvertretung 
vorbei geht, liegt darin, wenn die Belegschaft oder Teile der Belegschaft  
keinen Betriebsrat haben, wie es in der Fleischverarbeitung in Österreich 
teilweise der Fall ist, oder wenn Unternehmensbelegschaften auch innerhalb 
segregiert sind, wie es u.a. bei Leiharbeit der Fall ist, d.h. wenn beispiels-
weise verschiedene Communities wenig miteinander in Kontakt sind oder 
bewusst „auseinandergespielt werden“ und so keine betriebsrätliche oder 
gewerkschaftliche Organisation möglich ist (AT_11). Eine Gewerkschafterin 
spricht hier von der „Vereinzelung der Belegschaft“ (AT_10). Beispielsweise 
in der Fleischverarbeitung kann sich die Belegschaft so zusammensetzen, 
dass in der Verwaltung Österreicher:innen arbeiten, Pol:innen und 
Tschech:innen als Schlächter:innen, und bei der Reinigung findet man einen 
„Fleckerlteppich an Nationen“. Die Personen können sich alleine aufgrund 
der Sprachbarrieren nicht gut austauschen und ihre Interessen artikulieren, 
haben womöglich unterschiedliche Arbeitszeiten und Räume (AT_10). Noch 
dazu sind überlassene Arbeitnehmer:innen ja nicht durch den Betriebsrat im 
Beschäftigungsbetrieb abgedeckt. 

 

5.4. Fazit 

Anhand der beiden „Extremsektoren“ 24-h-Betreuung und Transport wer-
den grundsätzliche Probleme und Herausforderungen von Arbeitsmobilität/-
migration in der EU nicht nur sichtbar, sondern erscheinen wie in einem 
Brennglas. Besonders ist auf die erschwerte Interessensvertretung und 
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Rechtsdurchsetzung durch die Isolation der Betreuer:innen und LKW-Fah-
rer:innen hinzuweisen. Mobile Arbeitskräfte zu organisieren und kontrollie-
ren ist angesichts von Ressourcenmangel, Segregation und Sprachbarrieren 
im Allgemeinen jedoch eine Herausforderung. Versuche, die Situationen der 
Arbeitskräfte zu ändern, gibt es, wie beispielsweise die Bestrebungen von In-
teressenvertretungen, mobile Arbeitskräfte zu informieren und zu organi-
sieren. Allerdings haben Politik wie Zivilgesellschaft bis dato eher „Pflaster“ 
für die Symptome gefunden, und weniger auf Heilung gesetzt. Grundlegen-
dere Ursachen wie sozioökonomische Unterschiede, die Nachfrage nach billi-
ger Arbeit und rechtliche Schlupflöcher bleiben (oftmals) bestehen. 

Bei den Bereichen im Fokus kommt hinzu, dass es grundsätzlich ein Interes-
sengemenge gibt und auch die Gesellschaften oder Wirtschaften in westeuro-
päischen Staaten von den billigen Arbeitskräften profitieren. Die Zielstaaten 
mögen daher auch nur halbherzig an einer Veränderung der Situation arbeiten.  

 

 

6. Politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Implikationen

  

6.1. „Ost“ vs. „West“ oder Kapital vs. Arbeit? 

Die Diskussionen um Arbeitsmobilität in der EU und insbesondere diejenigen 
vor und nach der Reform der Entsenderichtlinie und dem Mobilitätspaket 
haben aufgezeigt, dass es unterschiedliche Interessen und Konfliktlinien in 
der EU gibt, welche nicht immer einfach zu entflechten sind. Was als „fair“ 
erachtet wird, ist also auch eine Sache der Perspektive (Kukovec, 2015). 

Beispielsweise sprechen anlässlich der Reform der Entsenderichtlinie  
Regierungen in Westeuropa von „Lohndumping“ und „Sozialdumping“  
und pochen auf sozialen Schutz, während Regierungen in Osteuropa von 
„Protektionismus“ sprechen und die Grundfreiheiten betonen. In einer  
Stellungnache von neun Transportminister:innen93, deren Länder beim 
EuGH Klagen eingelegt haben, nach dem Mobilitätspaket heißt es: „Die 
neuen Rechtsakte bieten keine gleichen Wettbewerbsbedingungen für  
EU-Verkehrsunternehmen und führen protektionistische Maßnahmen ein, 
die den Wettbewerb zwischen den EU-Mitgliedstaaten behindern. Dieser  
Ansatz widerspricht der Idee, den EU-Binnenmarkt voranzubringen.“94  
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Innerhalb der Länder klaffen die Meinungen allerdings auseinander: So ähneln 
sich beispielsweise die Interessen von westeuropäischen und osteuropäischen 
Gewerkschaften; und diejenigen von Arbeitgeberverbänden in den Ziel- und 
Herkunftsländern (Seikel, 2020). Soziale Interessen von „neuen“, osteuropäi-
schen Mitgliedstaaten finden, wie Rasnaca (2018) argumentiert, auf EU-Ebene 
weniger Beachtung. Wenn man schließlich nicht nur die Debatte auf EU-
Ebene beachtet, sondern auch die – weniger sichtbaren – innerstaatlichen 
Praktiken, so stellt man fest, der Konflikt Kapital versus Arbeit dominiert, 
welcher schließlich einen Ost-West-Konflikt ergibt. Insbesondere osteuro-
päische Gewerkschaften versuchen beispielsweise auch Arbeitnehmer:innen 
aus Drittstaaten zu unterstützen, welche – als unorganisierte Arbeit – struk-
turell benachteiligt sind (Heindlmaier, Assmus, & Schmidt, 2022) und auf 
welche von unternehmerischer Seite Risiko, Unsicherheit und Verantwortung 
abgewälzt werden kann (Palenga-Möllenbeck, 2022). In diesem Sinn wird 
insbesondere der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital identifiziert, welcher 
in Richtung liberale Schlagseite der EU zeigt (s. Abschnitte 5.1 und 8).  

 

6.2. Wettbewerb vs. Konkurrenz & bürokratische  
Hürden (Kapital ≠ Kapital) 

Auch innerhalb von Kapital gilt es zu differenzieren. Liberale Regeln sind für 
Unternehmen in westeuropäischen Staaten positiv, welche auf billige Arbeit 
aus dem EU-Ausland zurückgreifen oder selbst auch hierfür Unternehmen 
im Ausland gegründet haben, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben, oder 
welche schlichtweg von billiger Arbeit beispielsweise an der Spitze einer  
Liefer-/Arbeitskette profitieren. Andere, oft kleinere Unternehmen, sehen 
sich hoher Konkurrenz und einem Lohndruck gegenüber. Im Transport-
bereich profitiert beispielsweise auch die österreichische Industrie von 
günstigen Transportkosten und einige Unternehmen haben auch selbst aus-
geflaggt; auf der anderen Seite sehen sich andere (kleinere) österreichische 
Unternehmen, welche nicht ausgeflaggt haben, einem starken Wettbewerb 
gegenüber und müssen sich in Nischen flüchten (AT_6). 

In der Fleischwirtschaft geht ein starker Preisdruck von Deutschland aus, 
auf andere Länder (AT_11). So hatte beispielsweise Belgien bereits 2013 eine 
dahingehende Klage gegen Deutschland bei der Europäischen Kommission 
eingereicht.95 Preisdruck innerhalb von Österreich wird hier auch insbeson-
dere durch gewisse Großhandelskonzerne verstärkt: Produkte müssen zu  
einem bestimmten Preis angeboten werden, ansonsten gehen sie aus dem 
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Sortiment – was sich auf Arbeitnehmer:innenrechte der Fleischverarbei-
tungsbetriebe, welche Großhandelskonzerne beliefern, auswirkt. Um den 
Preis einzuhalten, müsse so auf billige Arbeitskräfte zurückgegriffen werden 
(AT_11). Die Arbeitsbedingungen in den genannten Sektoren sind hart – und 
führen dazu, dass Österreicher:innen derartige Jobs in der Regel weniger  
attraktiv finden und ergreifen wollen. Bei Entsendung wirken sich auch für 
Unternehmen in Entsendeländern die Regeln und administrativen Hürden, 
welche schließlich auch zu beachten sind, unterschiedlich aus. So können 
sich größere Unternehmen Unterstützung (finanziell) in Form von u.a. 
rechtlichen Berater:innen leisten, welche sie über die komplexe Rechtslage 
informieren und sie beraten können, welche arbeitsrechtliche Konstellation 
für sie günstig ist und auch wie sie die administrativen Formalitäten und  
Regeln in den Zielländern einhalten, bzw. ob es sich diese einzuhalten lohnt 
oder erfordert (Danaj, Zólyomi, Kahlert, Prinz, & Sandu, 2021, 37ff.). Andere 
(kleinere) Unternehmen wieder um, die bemüht sind, die Regeln einzuhalten, 
haben allerdings mit den administrativen Formalitäten und komplexen  
Regeln sowie hohen Strafen (wie vormals in Österreich) zu kämpfen (SI_1, 
SI_4). Hohe Strafen können für kleine Unternehmen „Bankrott bedeuten“ 
(SI_4), und „bürokratische Hürden für den gewöhnlichen Handwerker“ 
werden bemängelt (SI_1). Auch Briefkastenfirmen, welche gezielt Regeln 
missachten und Arbeitnehmer:innen ausbeuten und so eine ganze Branche 
oder Land in Verruf bringen, werden von anderen Unternehmen nicht gut-
geheißen (Heindlmaier, Assmus, & Schmidt, 2022). 

 

6.3. Immigration und Emigration als (gefühlte)  
individuelle Chance oder Bedrohung 

Wie eine kürzlich durchgeführte Studie herausgefunden hat, wird Freizügig-
keit in östlichen Mitgliedstaaten nach wie vor durch die Gesellschaft hindurch 
als positiv erachtet, während die Einstellung zu Freizügigkeit in reicheren, 
westlichen Mitgliedstaaten von der individuellen Arbeits- und wirtschaft -
lichen Situation abhängt (Vasilopoulou & Talving, 2018).  

Zwar gibt es Studien, die zeigen, dass ausländische Arbeitskräfte keine nega-
tiven Folgen für die Erwerbstätigkeit von Inländer:innen haben (so z.B. für 
Österreich: Titelbach et al., 2018: 122)96. Dennoch können Bürger:innen in 
westlichen, reicheren Immigrationsstaaten EU-Migrant:innen Angst vor 
Konkurrenz und Lohndruck durch EU-Migrant:innen haben und so der  
Freizügigkeit skeptisch gegenüberstehen (Vasilopoulou & Talving, 2018). 
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In östlichen Mitgliedstaaten und somit tendenziell Emigrationsstaaten herr-
schen in der medialen Berichterstattung (bislang) praktische Themen vor, 
z.B. Informationen und Tipps für die Arbeit(suche) im Ausland. So themati-
sieren Zeitungsartikel beispielsweise Arbeitsmöglichkeiten oder Durch-
schnittslöhne bei bestimmten Tätigkeiten in bestimmten Ländern, u.a.  
Österreich (Blauberger, Heindlmaier, Hofmarcher, Assmus, & Mitter, 2021). 
Dies unterstreicht noch einmal, dass in Emigrationsländern die EU-Arbeits-
migration und -mobilität (bislang) positiv erachtet wird – was in Interviews 
in Slowenien bestätigt wird („freier Binnenmarkt aus slowenischer Perspek-
tive positive Errungenschaft der EU“, SI_4; auch SI_1).  

 

6.4. Immigration und Emigration als (gefühlte) Chance  
oder Bedrohung für Sozialstaat und Arbeitsmarkt 

Sozial- und Lohndumping sind Themen, die im öffentlichen Diskurs in Immi-
grationsländern wie Österreich salient sind. Auf der anderen Seite findet im 
öffentlichen Diskurs auch der Verweis auf Fach- und Arbeitskräftemangel 
statt (Blauberger et al., 2021). So wird Immigration einerseits als Bedrohung, 
andererseits als Chance für den österreichischen Arbeitsmarkt erachtet.  

Während Emigration zunächst auf individueller und auch gesellschaftlicher 
Ebene positiv gesehen werden kann (s. 6.3) – schließlich können z.B. Per-
sonen im Ausland besser bezahlte Jobs finden, dadurch Geld ins Herkunfts-
land schicken und die Arbeitslosigkeit im Land kann sinken – kann sie lang-
fristig zu Problemen in den Herkunftsstaaten führen (Blauberger et al., 2021). 
Beispielsweise kommt es in östlichen EU-Mitgliedstaaten zu einem massiven 
Arbeitskräftemangel im Gesundheitswesen oder Problemen im Sozialsystem 
(Bruzelius, 2021).  

Sowohl auf staatlicher als auch auf EU-Ebene werden daher mittlerweile 
Versuche unternommen, der Abwanderung entgegenzuwirken; beispiels-
weise um Personen zur Rückkehr zu bewegen oder auf EU-Ebene Kompensa-
tionsleistungen einzuführen (Roos, 2021). Ferner wird in Emigrationsstaaten 
wie z.B. Polen diskutiert und umgesetzt, wie Emigration durch Immigration 
abgefangen werden kann: So öffneten osteuropäische Staaten ihre Arbeits-
märkte für diverse benachbarte Nicht-EU-Länder, z.B. Polen für die Ukraine 
(Blauberger et al., 2021). Letztlich kann allerdings auch eine hohe Rückwan-
derung wieder zu Problemen und Befürchtungen führen: Beispielsweise 
hatte Rumänien Befürchtungen, dass rumänische Migrant:innen, welche 
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durch die Corona-Krise arbeitslos wurden, nach Rumänien zurückkommen 
würden und somit die Arbeitslosigkeit stark anheben würden (Mantu, 2020). 
Kurzum, Immigration und Emigration können auch eine Form von Sozial- 
oder Arbeitsmarktpolitik sein. In der EU wird nahegelegt, dass der EU-Beitritt 
für osteuropäische Staaten zunächst positiv ist und so auch gesehen wird, 
sowohl als individuelle Chance als auch als gesellschaftlicher Vorteil, indem 
durch Emigration der heimische Arbeitsmarkt und das Sozialsystem entlastet 
werden. Langfristig kann sich Emigration bei massiver Abwanderung oder 
auch ohne Rückkehrmobilität allerdings negativ auf den Arbeitsmarkt, im 
Sinne von Arbeitskräftemangel, und das Sozialsystem auswirken.  

 

6.5. Arbeitsteilung, Intersektionalität und „Othering“ 

Nach Piore und Döringer lassen sich Arbeitsmärkte als duale Arbeitsmärkte 
in zwei unterschiedliche Sektoren untergliedern: in einen primären Sektor 
mit hohen Löhnen, guten Bedingungen und relativ sicheren Anstellungs -
verhältnissen, und einen sekundären Sektor mit niedrigeren Löhnen und 
schlechten Arbeitsbedingungen (Doeringer & Piore, 1970; Piore, 1978).  
EU-weit findet sich ein Trend zu Flexibilisierung und Deregulierung von  
Arbeitsmärkten (Emmenegger, Häusermann, Palier, & Seeleib-Kaiser, 2012; 
Schwander & Häusermann, 2013) und atypischen Arbeitsverhältnissen – und 
damit einhergehend eine Zunahme von „working poor“ und prekärer Arbeit 
im sekundären Sektor.97 EU-weit sind (weibliche) Migrant:innen in Segmen-
ten des sekundären Sektors überrepräsentiert (European Commission, 2021), 
und die Entsendung von Arbeitnehmer:innen wurde zu einem transnatio -
nalen Arbeitsmarkt für geringqualifizierte Arbeit (Dølvik & Visser, 2009). 
Migrant:innen finden sich „maßgeblich an hochgradig prekären Arbeitsver-
hältnissen am unteren Ende der Arbeitsmärkte in den westlichen kapitalis -
tischen Ländern“ (Lewis, Dwyer, Hodkinson, & Waite, 2015a, 581; s. auch 
Standing, 2011). Oftmals ist gerade diese Arbeit im sekundären Sektor  
„systemrelevante“ Arbeit für die Gesellschaften. 

Während Österreich zwar im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 
noch als hochreguliert gilt, was vor allem auf eine starke Sozialpartnerschaft 
zurückzuführen ist, hat sich auch hier der Arbeitsmarkt verändert (Fritsch & 
Verwiebe, 2018).98 So wird „bestehendes Recht (…) durch die Hintertür“  
umgangen und prekäre Arbeitsverhältnisse geschaffen.99 Beispielsweise ist 
die Anzahl von Ein-Personen-Unternehmen und neuen Selbständigen ohne 
Gewerbeschein gestiegen (Bohrn Mena, 2020). Die Tendenz zu atypischen, 
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prekären Arbeitsverhältnissen führt laut Bourdieu zu „Flexploitation“, in 
welcher Arbeitnehmer:innen über Ländergrenzen hinweg konkurrieren und 
Ausbeutung erdulden (Bourdieu, 1998). Allerdings lassen sich in der EU Un-
terschiede erkennen, mit welcher Form von Prekarität Arbeitnehmer:innen 
konfrontiert sind.  

Auch Österreicher:innen gehen atypischer Arbeit nach und haben z.B. befris-
tete Dienstverhältnisse oder finden sich unter Ein-Personen-Unternehmen 
und neuen Selbständigen ohne Gewerbeschein. Allerdings sind u.a. Auslän-
der:innen überproportional häufig in instabilen Arbeitsverhältnissen.100  
Österreicher:innen, gefolgt von Deutschen, haben die stablisten Beschäfti-
gungsverhältnisse, während Rumän:innen und Bulgar:innen, zusammen-
gefasst als sogenannte EU-2-Migrant:innen – deren Länder 2007 der  
EU beigetreten sind, die instabilsten haben (etwa 50% sind länger als  
11 Monate). Dies liegt auch daran, dass EU-2-Migrant:innen sowie auch  
EU-8-Migrant:in nen in Branchen mit instabileren Beschäftigungsverhält-
nissen überrepräsentiert sind (z.B. 4% der Beschäftigungsverhältnisse  
von Österreicher:innen sind in Beherbergung und Gastronomie vs. 20%  
von EU-8-Migrant:innen) (Titelbach et al., 2018). 

EU-Migrant:innen und mobile Arbeitskräfte finden sich in beiden Sektoren 
des Arbeitsmarkts; allerdings sind EU-weit Migrant:innen im Vergleich zu 
Inländer:innen unterrepräsentiert in Berufsgruppen wie Techniker:innen 
und gleichrangigen nichttechnischen Berufen, und überrepräsentiert im  
Bereich mit geringstem Qualifikationsniveau, bspw. Reinigungskräfte und 
Hilfskräfte oder Arbeitende am Bau.101 Dies gilt auch für Österreich: Hier  
sind EU-2-Migrant:innen sowie auch EU-8-Migrant:innen in Branchen  
mit instabileren Beschäftigungsverhältnissen überrepräsentiert sind  
(Titelbach et al., 2018). Von prekären Arbeitsverhältnissen sind EU-Mi-
grant:innen folglich überproportional betroffen.102  

Österreicher:innen verdienen im Durchschnitt deutlich mehr als Auslän -
der:innen103. Unter Ausländer:innen gibt es nennenswerte Unterschiede:  
In der Warenherstellung beispielsweise verdienen EU-8-Migrant:innen  
am wenigsten, im Durchschnitt um ca. 1.700 Euro (40%) weniger als  
EU-15-Migrant:innen104. Im Handel verdienen EU-2-Migrant:innen um  
38% weniger als EU-15-Migrant:innen. (Titelbach et al., 2018). 

In bestimmten Branchen und in bestimmten Beschäftigungsformen sind 
demnach EU-Arbeitskräfte überproportional repräsentiert. Dies führt zu  
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einer Segmentierung des Arbeitsmarktes nach Nationalität – wie es sich  
beispielsweise im Fleischsektor abzeichnet. Die besser bezahlten Jobs in  
der Verwaltung werden von Österreicher:innen übernommen; die Jobs mit  
den schlechteren Bedingungen in Schlachtung und Fleischzerlegung,  
Logistik und Transport, sowie Reinigung tendenziell von ausländischen  
Arbeitskräften (AT_10). 

Nicht selten setzt sich die Arbeitskette schließlich fort, und osteuropäische 
Länder liberalisieren ihre Arbeitsmärkte und öffnen diese für (bestimmte) 
Drittstaatsangehörige, beispielsweise Polen für u.a. die Ukraine oder Slowe-
nien für Bosnien und Herzegowina sowie Serbien. So sind beispielsweise 
Ukrainerinnen in der Live-in Care in Polen tätig; oder Serben im Bau in Slowe-
nien. Auch die Entsendung von Drittstaatsangehörigen aus einem EU-Staat 
nimmt stetig zu (Mussche & Lens, 2019). So beobachtet man beispielsweise 
im Transportsektor in den letzten Jahren, dass vermehrt Drittstaatsangehörige 
Transporte in der EU ausführen; z.B. dass Personen aus der Ukraine oder von 
den Philippinen über Polen in andere EU-Mitgliedstaaten entsandt werden. 
Interessensvertretungen rufen hier verstärkt auf, da die Personen noch ein-
mal schlechtere Arbeitsbedingungen akzeptieren würden, da der Lohnunter-
schied hier noch einmal höher ist. Oftmals sind auch Agenturen involviert, 
welche gegen eine – zumeist recht hohe – Gebühr die Jobs vermitteln.105 In 
der EU lässt sich somit eine Kette des Arbeitskräftemangels mit einer darauf-
folgenden globalen Arbeitskette feststellen. Eine EU-weite bzw. über die EU 
hinausgehende Arbeitsmarktsegmentierung nach „Herkunftsregion“ oder 
Nationalität ist die Folge (Felbo-Kolding, Leschke, & Spreckelsen, 2019). 

Eine Segmentierung des Arbeitsmarktes findet allerdings nicht nur nach 
„Herkunftsregion“ statt, sondern zusätzlich auch nach Gender, welche sich 
global weiter durchzieht. So bleibt beispielsweise Care in weiblicher Hand. 
Haushaltsnahe Dienstleistungen werden kommodifiziert (Anderson, 2007; 
Palenga-Möllenbeck, 2022): sie gehen aus dem familiären Bereich von 
Frauen, welche vermehrt erwerbstätig sind, auf Ausländerinnen über, im 
Sinne von globalen Betreuungsketten (Hochschild, 2000). Es kommt hier 
also nicht zu einer „Umverteilung oder gar Gleichverteilung von Erwerbs- 
und Fürsorgearbeit“ (Lutz, 2007: 554) zwischen Frauen und Männern,  
sondern zu einer Umverteilung unter Frauen, und so zu globalen Ungleich-
heiten nach Gender (Hochschild, 2000; Kofman & Raghuram, 2004).  

Von 2006 bis 2017 nahm die Zahl der erwerbstätigen Frauen in Österreich 
um 17% zu; die Zahl der Österreicher:innen stieg um 6% und diejenige von 
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Ausländer:innen verdoppelte sich. Hervorzuheben ist hierbei, dass die Zahl 
der selbständigen Österreicherinnen zurückging, während sich diejenige der 
selbständigen Ausländerinnen verdoppelte. Waren 2007 700 EU-2-Migran-
tinnen und 3.000 EU-8-Migrantinnen selbständig, so waren es 2017 28.000 
EU-2-Migrantinnen und 32.000 EU-8-Migrantinnen. Diese Entwicklung ist 
vor allem auf die Pflege und Betreuung, insbesondere Live-in Care zurück-
zuführen (Titelbach et al., 2018). Live-in Care wird nicht nur in Österreich 
und Deutschland größtenteils von ausländischen Frauen ausgeführt. So auch 
z.B. in Italien, mit Frauen v.a. aus Osteuropa und Lateinamerika, sowie in  
Polen, mit Frauen v.a. aus der Ukraine (Lutz & Amelina, 2017; Mairhuber & 
Allinger, 2021). Während Polinnen also oft in Deutschland tätig sind, zieht 
sich die Care-Kette weiter und Live-in Care in Polen wird von weiblichen 
Drittstaatsangehörigen ausgeführt.  

In EU-weiter bzw. globaler Arbeitsmigration übernehmen Frauen oft Arbeits-
bereiche, die mit „weiblichen Eigenschaften“ wie sorgend oder pädagogisch 
verbunden werden – Bereiche, welche stärker als „moralische Pflicht“, 
denn als „professionelle Berufstätigkeit“ erachtet werden.106 In der Hierar-
chisierung von Tätigkeiten sind „weibliche“ Bereiche mit mangelnder Aner-
kennung verbunden und gehen somit mit einem geringen sozialen Status 
einher (Palenga-Möllenbeck, 2022; Spindler, 2011). Im Arbeitsmarkt sowie 
bei den Folgen von Arbeitsmobilität und -migration konstituieren und  
reproduzieren sich daher Gendernormen (Lutz, 2009: 11; Spindler, 2011). 
Gendernormen prägen (unbezahlte) Arbeit und den Arbeitsmarkt (Amelina, 
2017; Cortés, Moncó Rebollo, & Barbosa, 2020; Lutz & Amelina, 2017;  
Morokvasic, 2009).  

Männer hingegen sind in „typisch männlichen“ Sektoren zu finden, bspw. 
Bau oder Transport. So sind beispielsweise, wie in 2.3 aufgezeigt, Lkw-Fah-
rer:innen in der EU typischerweise Männer, beim internationalen Transport 
tendenziell Männer aus Osteuropa, oder mittlerweile aus Nicht-EU-Staaten 
wie der Ukraine, Bosnien und Herzegowina oder den Philippinen. Auch die 
Arbeitsplätze und -kultur sind hier von Männern dominiert. Der Sitz und  
die Kabine sind auf die männliche Anatomie zugeschnitten; und Frauen be-
kommen schwieriger einen Job (European Agency for Safety and Health at 
Work, 2011). In „einer Hierarchie der Männlichkeit“ findet sich der migran-
tische/mobile Mann dabei auch oft auf den unteren Plätzen (Spindler, 2011). 

In den beiden Sektoren im Fokus – Live-in Care und internationaler Trans-
port – kann man zusammenfassend von einer Arbeitsmarktsegmentierung 
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nach Herkunftsregion und Gender in der EU sprechen. Wie die beiden Sekto-
ren dabei gezeigt haben, können sowohl Frauen als auch Männer von prekärer 
Arbeit betroffen sein, in unterschiedlicher Form. 

Während die Arbeitsmobilität oftmals als eine „Win-Win-Situation“ dar-
gestellt wird, weisen insbesondere postkoloniale und feministische Studien 
darauf hin (u.a. Gutieŕrez Rodríguez, 2007; Lutz, 2002; Netto, Noon, Hudson, 
Kamenou-Aigbekaen, & Sosenko, 2020), dass die patriarchalen Zielgesell-
schaften u.a. durch tief verankerte, mehr oder weniger explizite hierar-
chische, sexistische und rassistische Denkweisen und Praktiken gegenüber 
den Arbeitskräften gekennzeichnet sind und die Personen sich Mehrfach -
diskriminierungen, aufgrund von Klasse, Gender und Ethnizität, gegenüber-
sehen. Dynamiken in Arbeitsketten sind oftmals durch diese „intersektionale 
Trias“ charakterisiert (Palenga-Möllenbeck, 2013, 367) – was sich unter-
schiedlich auf die Arbeitskräfte selbst auswirken kann (Palenga-Möllenbeck, 
2013, 379).  

Während Geschlechtergerechtigkeit in westeuropäischen Staaten voran-
getrieben wird und z.B. Frauen verstärkt erwerbstätig sind, gehen gewisse 
Berufe auf migrantische und mobile Arbeitskräfte über (Palenga-Möllenbeck, 
2022). Safuta spricht dabei, bezugnehmend auf Mills (1997), von einem  
„racial contract“, welcher die Arbeitsteilung zwischen Personen unterschied-
licher „Race“ beschreibt. Dabei kann im europäischen Raum von „fifty shades 
of white“, d.h. „fünfzig Schattierungen von Weiß“ gesprochen werden,  
wobei Personen mit „peripheral whiteness“, d.h. „weiße Personen aus  
nicht-westlichen Staaten“ wie z.B. osteuropäischen Staaten, einerseits einen 
privilegierten Platz als Weiße, andererseits jedoch einen hierarchisch nied-
rigeren Platz als Weiße aus westlichen Staaten einnehmen (Safuta, 2018).  

Dabei findet auch auf individueller Ebene oftmals eine Abgrenzung – ein 
„Othering“ – zu den mobilen Personen entlang von u.a. Klasse, Gender und 
Ethnizität statt, beispielsweise wenn Personen in den Zielgesellschaften mo-
bile Arbeitskräfte für Arbeit in ihrem Haushalt anstellen (Palenga-Möllen-
beck, 2022). Für viele Personen ist es dabei, wie Bridget Anderson zum Ver-
einigten Königreich schreibt, „wichtig, dass sie das Gefühl haben, dass sie 
nicht nur eine billige Arbeitskraft für eine unangenehme oder unerwünschte 
Arbeit finden. Die Beschäftigung oder „Aufnahme“ von Migrant:innen an-
stelle von britischen Staatsangehörigen hilft den Arbeitgebern, sich private 
Arbeit als Chance und nicht als Schinderei vorzustellen, und sich selbst als 
Wohltäter:in und Arbeitgeber:in zu sehen“ (Anderson, 2007, 261f.). 
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7. Maßnahmen: Wie lässt sich die  
Situation ändern? 

Als langfristiges Ziel muss eine Harmonisierung der Sozialstandards und An-
gleichung der Löhne erfolgen, und so die starke sozio-ökonomische Hetero-
genität überwunden werden. Nachdem hier wie oben aufgezeigt die Unter-
schiede allerdings noch sehr hoch sind, wird dies nicht innerhalb der 
nächsten Zeit geschehen. Bis dahin gilt es langfristigere und kurzfristigere 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Ein paar Maßnahmen sind aktuell bereits angedacht bzw. in der Umsetzung: 
(1)  Im Jahr 2019 wurde die Europäische Arbeitsbehörde (ELA) gegründet, 

welche zwei Funktionen hat: Zum einen soll sie Informationen für Ar-
beitnehmer:innen und Unternehmen bzgl. Arbeitsmobilität und –migra-
tion zur Verfügung stellen und so Licht ins Dunkel bei den komplexen  
Regelungen bringen, welche teilweise innerhalb der einzelnen Staaten 
auch nur in der Landessprache verfügbar sind. Dadurch sollen die Grund-
freiheiten in der EU gestärkt werden. Zum anderen soll sie nationale  
Behörden bei der Rechtsdurchsetzung unterstützten und so den Schutz 
der Arbeitnehmer:innen fördern. Beispielsweise sollen Informationen 
gepoolt werden und Behördenkooperation in den verschiedenen Berei-
chen, wie bspw. Sozialversicherung und Steuer, erleichtert werden und 
insbesondere gemeinsame grenzübergreifende Kontrollen stattfinden 
(für eine Übersicht s. Cremers, 2020). Die Erwartungen an die ELA sind 
hoch, die Kompetenzen allerdings teilweise beschränkt. So wird die be-
fürchtet, dass die ELA lediglich ein „Papiertiger“ wird (DE_1) und „nur 
Presseaussendungen macht“ (AT_1). Grundsätzlich wird von Interview-
partner:innen die Einrichtung der ELA allerdings als positiv beurteilt; 
und dass gerade ein Fokus auf Rechtsdurchsetzung gelegt wird, kann – 
wenn man betrachtet, wie schwierig Durchsetzung im grenzübergreifen-
den Bereich ist (s. 5.4) – grundsätzlich als positiv beurteilt werden. Aller-
dings betonen Interviewpartner:innen aus Kontrollbehörden, dass die 
Zusammenarbeit z.B. für konzertierte und gemeinsame Kontrollen hier 
recht hohen bürokratischen Aufwand erfordert, was dazu führt, dass  
sie nicht genutzt wird. Und vielmehr wäre es nötig, grenzübergreifende 
Zusammenarbeit, auch diagonaler Natur, so einfach und so unbürokra-
tisch wie möglich zu gestalten – wobei ELA eine unterstützende Rolle 
spielen könnte (AT_15).   

(2) Kürzlich wurde sich zudem auf eine EU-weite Richtlinie über angemes-
sene Mindestlöhne in der Europäischen Union geeinigt. Mitgliedstaaten 
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sollen „klare und stabile Kriterien für die Bewertung der Angemessen-
heit der Mindestlöhne“ festlegen.107 Als Richtschnur – allerdings nur als 
eine solche – werden 60 % des Bruttomedianlohns und 50 % des Brutto-
durchschnittslohns genannt.108 Nicht zuletzt deshalb wird die Initiative 
von Gewerkschaftsseite kritisiert.109 

(3) Nach der Reform der Entsenderichtlinie und dem Mobilitätspaket für 
den Straßengüterverkehr bleibt abzuwarten, wie sich dies entwickelt 
und vor allem umgesetzt und durchgesetzt wird. Gewisse Verbesserun-
gen wurden jedoch bereits eingeführt, beispielsweise, dass in Lkws bis 
2025 digitale Fahrtenschreiber sein müssen.  

 
Wie die genannten Punkte auch aufzeigen, kann auch positive Integration 
und nicht nur negative Integration durch Richterrecht in der EU erfolgen. So 
werden auf gesetzgeberischer Ebene Schritte unternommen, der liberalen 
Schlagseite in der EU entgegenzuwirken und den Schutz von 
Arbeitnehmer:innen zu stärken. 

Wir nennen in unserem Arbeitspapier nun noch ein paar weitere institutio-
nelle Maßnahmen, welche bislang weniger Beachtung gefunden haben. 

 

7.1. Rechtsdurchsetzung in Form von Kontrollen –  
Police Patrol – stärken  

(4) Sowohl bei der ELA als auch generell in der Kooperation zwischen Mit-
gliedstaaten muss die „diagonale Kooperation“ zwischen Behörden mit 
unterschiedlichen Kompetenzen (Sozialversicherungsbehörden und 
Kontrollbehörden bspw., s. 5.4) gestärkt werden. Wenn es Möglichkeiten 
gibt, dass Kontrollbehörden in einem Land einfacher mit Sozialversiche-
rungsbehörden in einem anderen Land kommunizieren und kooperieren 
können, stärkt dies die Rechtsdurchsetzung. Beispielsweise könnte darü-
ber nachgedacht werden, wie man die Sozialversicherung in das beste-
hende IMI-System integriert oder das IMI-System sozusagen mit dem 
EESSI-System für Sozialversicherung fusionieren kann (AT_1, AT_14). 
Für Kontrollbehörden würde dies eine enorme Arbeitserleichterung be-
deuten und Nachfragen würden weniger Akteure involvieren und könn-
ten so schneller erfolgen. Auch in der ELA sollte die „diagonale Koope-
ration“ stärker mitgedacht werden. In Österreich kann die Finanzpolizei 
nun immerhin mit der letzten Reform des LSD-BG die Datenbanken des 
Hauptverbands der Sozialversicherung einsehen (AT_14). 
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(5) Hinzu kommt, dass innerhalb von Staaten die Vernetzung zwischen  
diversen Kontrollbehörden und Sozialversicherungsbehörden oder  
Arbeitsmarktbehörden gestärkt werden muss. Dabei muss natürlich  
berücksichtigt werden, unter welchen Umständen die Behörden  
Erkenntnisse weitergeben dürfen (AT_7).  

(6) Strafen müssen abschreckend und verhältnismäßig sein. Mit der jüngs-
ten Reform des LSD-BG geht dies erneut in eine andere Richtung. Wich-
tig ist bei Strafen zu beachten, welche Art von Verstößen diese betreffen 
und wie sie sich unterschiedlich auf unterschiedliche Unternehmen aus-
wirken können (Danaj et al., 2021). So muss es einen Unterschied geben, 
ob systematisch und im großen Stil Recht verletzt wird oder ob (kleinere) 
Unternehmen beispielsweise die Dokumente nicht umfassend korrekt ha-
ben. Bei der jüngsten Reform des LSD-BG kann zudem ein Schlupfloch 
sein, dass das Nichtbereithalten von Dokumenten geringere Strafen nach 
sich zieht als der substantielle Verstoß gegen Vorschriften.110  

(7) Zudem könnte über Anreize für ein rechtskonformes Verhalten nach-
gedacht werden, beispielsweise für erleichterte Bürokratie, wenn Unter-
nehmen beweisen, dass sie Regeln einhalten.  

(8) Vermittlungsagenturen, welche in vielen Bereichen involviert sind,  
müssen stärker be(ob)achtet und kontrolliert werden, im Sinne einer 
indirekten Kontrolle der Arbeitnehmer:innenrechte. Zudem sollen  
Qualitätszertifikate flächendeckend zum Einsatz kommen (bzgl. Live- 
in Care s. Leiber & Rossow, 2022).  

 

7.2. Wissensstände und resultierende Machtverhältnisse  
ins Gleichgewicht bringen & Rechtsdurchsetzung in  
Form von Interessenvertretung – Feueralarm – stärken 

Damit Rechte auch wirklich durchgesetzt werden, ist ergänzend zu Police 
Patrol Fire Alarm notwendig. Dies kann auf folgende Arten gestärkt werden:  
(9)   Arbeitnehmer:innen müssen empowert werden und über ihre Rechte 

und Situationen informiert werden, denn „Wissen ist Macht“. Der 
Machtasymmetrie zwischen Arbeitgeber einerseits und Arbeitneh -
mer:in nen andererseits kann z.B. dadurch vorgebeugt werden, dass  
Arbeitsverträge in einer beiden verständlichen Sprache erstellt  
werden müssen, oder – sofern dies nicht möglich ist – eine zusätzliche  
Version in z.B. der Muttersprache der Arbeitnehmer:innen erstellt  
werden (s. auch Durisova, 2021).  
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(10)  Empowerment für Arbeitnehmer:innen kann auch erfolgen, indem sich 
diese über ihre Rechte informieren können. So muss Information über 
Arbeitsrechte und Sozialrechte in verschiedenen Sprachen verfügbar 
sein. Muttersprachliche Information und Beratung muss bestehen 
bleiben, entgegen kürzlicher gegenläufiger Vorstöße in Österreich.111 
Diese ist enorm wichtig für mobile Arbeitskräfte, welche weder von den 
klassischen gewerkschaftlichen Strukturen in ihrem Emigrationsland 
als auch Zielstaat erfasst sind. Als Beispiel sind hier auch die niedrig-
schwelligen „Faire Mobilität“-Zentren in Deutschland zu nennen,  
deren Mitarbeiter:innen auch aktiv auf Arbeitnehmer:innen zugehen. 
Weiter zu fördern sind grenzübergreifende Kooperationen zwischen  
Gewerkschaften, wie sie beispielsweise im Transportbereich zwischen 
Österreich (vida) und Slowenien bestehen. Langfristig muss es zu einer 
stärkeren transeuropäischen, wenn nicht globalen Arbeitnehmer:innen-
vertretung sowie -organisation kommen und so die de-facto-Situation 
des europäischen bzw. globalen Arbeitsmarkts abgebildet werden. 

(11)   Alternative Formen zur klassischen Arbeitnehmer:innenvertretung 
müssen weiter exploriert und gestärkt werden. So kann Information 
und Organisation über Social Media erfolgen wie aktuell bspw. bei  
Live-in-Care-Kräften, oder alternative Formen der Gewerkschafts -
mitgliedschaft, z.B. monateweise, angedacht werden. 

(12)  Ferner sollten Initiativen wie vidaflex, welche auf gewerkschaftlicher 
Seite Selbständige integriert, gestärkt und ausgebaut werden. Diese 
verhindern, dass die WKO mit einem breiten Spektrum an Unternehmen 
zu tun hat und hier einen Spagat machen müsste, und dass sie sowohl – 
gerade bei Scheinselbständigkeit – sowohl Arbeitgeber als auch de facto 
Arbeitnehmer:innen repräsentieren muss.  

(13)  Ferner muss es weitere Unterstützung für kleine Unternehmen geben, 
welche insofern benachteiligt sind, als sie sich keine rechtliche Unter-
stützung für Arbeitsformen im Ausland leisten können. Diese Unterstüt-
zung in Form von Information könnte durch die ELA ausgefüllt werden. 

 

7.3. Wirtschaftliche Logiken und  
Nicht-Verantwortung durchbrechen 

(14)  Unternehmen an der Spitze von Auftragsketten bzw. Arbeitsketten, wie 
beispielsweise Konzerne bei Fleisch, oder Auftraggeber beim Transport, 
sowie Vermittlungsagenturen müssen mit in die Verantwortung ge-
nommen werden und haftbar gemacht werden.  
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7.4. Maßnahmen konkret für den  
Transportsektor und Live-in Care 

(15)  Transport muss alternativ gedacht werden. Es gibt mehrere Gründe  
dafür, bei Transport verstärkt auf Schiene zu setzen: aus Umweltgrün-
den, um die Straßen zu entlasten etc. Wenn Lkw-Fahrer:innen schließ-
lich auch nur noch die letzten Meter fahren müssten, würde dies u.a.  
bedeuten, dass Arbeitsbedingungen, die mit Stress im Straßenverkehr 
zusammenhängen, verbessert werden.  

(16)  Solange an der Straße festgehalten wird, kann man dem Mangel an  
guten Arbeitsbedingungen folgendermaßen durch Stärkung der Infra-
struktur entgegenwirken: Parkplätze, Parkleitsysteme, Sanitäranlagen 
und Übernachtungsmöglichkeiten, die einem gewissen Standard  
entsprechen (damit nicht das Hotel am Ende schlechtere Bedingungen 
hat wie ein Lkw, DE_01) müssen ausgebaut werden. Ferner muss die  
Autonomie der Fahrer:innen gestärkt werden und die Routenplanung 
weniger straff gestaltet sein.112 Die Digitalisierung könnte schließlich 
auch stärker dafür genutzt werden, Staus und Wartezeiten bei Be-  
und Entladen zu umgehen, statt Fahrer:innen zu überwachen (Stötzel, 
2021, 463). 

(17)  Care muss alternativ gedacht werden, z.B. durch mehr mobile Dienste 
oder in Wohn-Pflege-Gemeinschaften (Leiber & Rossow, 2022).113 Dabei 
muss Care, wie allgemein „typisch weibliche“ Arbeit wie auch Haus-
arbeit, stärker als Arbeit anerkannt werden. 
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7. Fazit: Prekäre Mobilität 

In vorliegendem Arbeitspapier sind wir der Frage nachgegangen, warum  
Arbeitsmobilität in der EU, und gerade systemrelevante Arbeitsmobilität, 
oftmals so prekär ist. Die Sektoren von Live-in Care und internationalem 
Transport dienten als Extremsektoren dabei als Vergrößerungsglas, in wel-
chen sich allgemeine Probleme noch einmal deutlicher zeigen als in anderen 
Bereichen. Allerdings können sie nicht als Sonderfälle betrachtet werden; 
vieles von dem, was wir aufgezeigt haben, gilt auch für andere Bereiche  
wie bspw. in der Landwirtschaft oder auch im Fleischsektor, auf den wir in 
Exkursen näher eingegangen sind. 

Dabei geht es nicht um kleinere nicht-mutwillige Verstöße von (kleineren) 
Unternehmen, sondern um ökonomische Akteure, welche systematisch,  
im großen Stil Regeln umgehen, Regime Shopping betreiben oder Rechte 
verletzen. Arbeitskräfte werden oft gezielt über Agenturen oder Briefkasten-
firmen angeworben, erhoffen sich gute und gut bezahlte Arbeit, was sich  
oftmals in der Praxis nicht so gestaltet. 

Das Arbeitspapier hat einerseits die Arbeitsbedingungen beschrieben, ande-
rerseits die wichtigsten Gründe für die Prekarität benannt sowie auf gesell-
schaftliche, politische und wirtschaftliche Implikationen hingewiesen. Klar 
wurde: Formale Rechte sind die eine Seite; ihre Umsetzung in der Praxis die 
andere Seite. So hat das Papier beispielsweise aufgezeigt, dass die Akteure 
von „Polizeistreife“ und „Feueralarm“ sowohl den Willen als auch die Fähig-
keiten haben müssen, Rechte durchzusetzen, damit letztere wirklich garan-
tiert sind (s. auch Schmälter, 2018). Es hat ferner demonstriert, wie die Öko-
nomie auf billige Arbeit ausgerichtet ist und Unternehmen über Grenzen 
hinweg, innerhalb der EU oder schließlich auch darüber hinaus, je nach  
Arbeitsmarktsituation und Lohngefälle, nach günstige(re)n Optionen suchen 
können, und Unsicherheit, Risiko und Verantwortung „entlang der Wert-
schöpfungsketten“ übertragen können (Palenga-Möllenbeck, 2022, 190). Es 
zeigt daher den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit auf. Staaten sehen hier 
teilweise weg (Lutz & Palenga-Möllenbeck, 2010, 425f.). Bei Transport wird 
auf EU-Ebene immerhin versucht, u.a. mit dem Mobilitätspaket gegenzusteu-
ern und Regeln zu erstellen. Live-in Care wird weitgehend ausgeklammert. 

Das Papier hat das Spannungsverhältnis zwischen EU-Grundfreiheiten und 
einem transnationalen Arbeitsmarkt einerseits und nationalen Wohlfahrts-
staaten sowie national gedachten industriellen Beziehungen andererseits 
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aufgezeigt (Dølvik & Visser, 2009). Während die ökonomische Integration 
und die Mobilität von Menschen auf Basis der Grundfreiheiten stark voran-
geschritten ist und Arbeit über Grenzen hinweg gesucht und nachgegangen 
wird, gilt dies nicht für die Arbeits- und sozialen Rechte der mobilen Per-
sonen. So haben wir es mit einem transnationalen Arbeitsmarkt zu tun;  
gewisse Strukturen erfassen dies aber noch nicht und werden der Realität 
daher nicht getreu. Beispielsweise ist grenzübergreifende Behördenkoope-
ration noch schwierig; und auch Interessenvertretung hängt abgesehen  
von grenzübergreifenden Kooperationen und EU-Dachverbänden innerhalb 
nationaler Strukturen. Schließlich geht das EU-Prinzip der Nicht-Diskrimi-
nierung angesichts neuer Arbeitsformen an der Realität vorbei. Es ist und 
bleibt daher eine Herausforderung der EU, eine Balance zwischen Grund -
freiheiten und sozialem Schutz zu finden. 

Ziel des Papiers ist es, u.a. die Sensibilität von Individuen für die genannten 
Bereiche und vor allem für die Arbeitsbedingungen der Personen zu steigern, 
ihrer Unsichtbarkeit und (Mehrfach-) Diskriminierung entgegenzuwirken 
sowie ihre gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung zu steigern. 
Ferner soll es als Basis für Veränderung dienen, denn schließlich besteht  
politischer Handlungsbedarf. Dabei darf nicht vergessen werden, dass z.B. 
Geschlechtergleichheit – wie Arruzza, Bhattacharya und Fraser in ihrem  
Manifest erinnern – nicht nur auf Kosten von Migrant:innen gehen darf und 
es eines „Feminismus für die 99%“, d.h. nicht nur für einzelne Frauen der 
herrschenden Klasse bedarf (Arruzza, Bhattacharya, & Fraser, 2019). Femi-
nismus soll u.a. international und antirassistisch sein, und feministische  
Bewegungen können, so Fraser, gemeinsam mit antirassistischen Bewegun-
gen als Arbeiter:innenbewegung begriffen werden.114  

Oftmals wird vorgebracht, dass es für „Konsument:innen“ in Zielstaaten 
teurer werden würde, wenn sich die Arbeitsbedingungen verbessern würden. 
So scheint es attraktiver, auf einem System zu beruhen, in welchem einige 
Personen, welche wenig politische Rechte haben, da sie nicht wählen dürfen, 
ausgebeutet werden. Dass Kosten steigen würden, wäre bei Live-in Care, wel-
ches sich ohnehin nur privilegiertere Personen leisten können115, klar der Fall 

– d.h. wenn die Personen in einem „normalen“ Anstellungsverhältnis inklu-
siver garantierter Rechte wären (Famira-Mühlberger, 2017)116; in anderen 
Bereichen ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen aber nicht notwen-
digerweise mit einer starken Kostenerhöhung verbunden (AK Europa, 2020). 
Es käme schließlich auch darauf an, wie viel Unternehmen auf Konsument:in -
nen umschlagen würden bzw. wie hoch Gewinnmargen ausfallen sollen. 



71JBZ – arbeitspapiere 58  | Warum systemrelevante Arbeit prekär ist.  

Abschließend möchten wir noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen –  
darauf, dass Personen nicht nur selbst „gewählt“, z.B. aufgrund sozio-öko-
nomischer Hintergründe, die Arbeit wählen müssen, sondern prekäre Arbeit 
auch durch Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik und Migrationspolitik bzw.  
deren Zusammenspiel befördert werden kann. Insgesamt ist unsere For-
schung ein Beitrag zur breiteren Literatur über prekäre Migration und Mobi-
lität innerhalb der EU. Forschung hat bereits gezeigt, dass nicht nur Nicht-
EU-Bürger:innen (Lewis, Dwyer, Hodkinson, & Waite, 2015b; Mayer-Ahuja 
& Nachtwey, 2021b), sondern auch EU-Bürger:innen, für welche EU-recht-
lich das Prinzip der Nicht-Diskriminierung gilt, von Prekarität betroffen 
sind: ln der Praxis sind EU-Migrant:innen de facto nicht derart privilegiert, 
da ihre Sozial- und Arbeitsrechte ausgehöhlt werden (Amelina, Carmel,  
Runfors, & Scheibelhofer, 2020; Engbersen, Leerkes, Scholten, & Snel, 2017; 
Manolova, 2021; O’Brien, 2016). Auch für sie hängt der Zugang zu Sozialleis-
tungen sowie das Aufenthaltsrecht zunehmend von Arbeit117 ab (Heindlmaier 
& Blauberger, 2017; Shutes, 2016), was zusammen mit einer Aktivierungs- 
und Workfare-Politik zu „low-pay-no pay cycles“ („Niedriglohn-Nichtlohn-
Zyklen“) führt (Alberti, 2017; Lafleur & Mescoli, 2018). Dies zeigt, dass die 
Motivation zur Arbeitsaufnahme nicht nur darin liegen kann, dass sie in den 
Zielstaaten vergleichsweise besser bezahlt wird, sondern auch eine Folge  
arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Dynamiken sein kann, welche als „every-
day bordering“, d.h. konstruierte Grenzen z.B. durch bürokratische Praktiken 
innerhalb der Staatsgrenzen wirken (Yuval-Davis, Wemyss, & Cassidy, 
2018). Oftmals scheitern Migrant:innen aber, selbst wenn eine Anstellung 
vorliegt, z.B. aufgrund „transnationaler Lifestyles“ am Zugang zu Sozial -
leistungen (Scheibelhofer, 2022; Scheibelhofer & Holzinger, 2018). Ferner 
können EU-Bürger:innen aus gewissen Mitgliedstaaten als „freier“, im 
Sinne davon, wie frei sie von Freizügigkeit Gebrauch machen können, als 
aus anderen bezeichnet werden (Bruzelius, Rein precht, & Seeleib-Kaiser, 
2017). Wir ergänzen diese Literatur und gehen über sie hinaus, indem wir 
insbesondere auf die Rolle der Rechtsdurchsetzung hinweisen und betonen, 
dass in der Praxis Verstöße sowie Vollzugsdefizite unabhängig von der jewei-
ligen Freizügigkeit innerhalb der EU festgestellt werden können. Vielmehr 
verweisen wir auf die Bedeutung von Merkmalen der Arbeitsmärkte (Nach-
frage nach billigen Arbeitskräften) und der Organisation der Arbeit (Isolation; 
geringes politisches, soziales, ökonomisches und kulturelles Kapital der  
mobilen Personen im Zielstaat; s. Bourdieu, 1986).  

Wichtig ist hier darauf hinzuweisen, dass eine solche Arbeit oft als vorüber-
gehend bezeichnet wird, de facto aber eine langfristige Beschäftigungssitua-
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tion für die betreffenden Personen (Manolova, 2021) und eine langfristige 
Strategie der Arbeitgeber sein kann. In solchen Situationen sind die Per-
sonen „physisch innerhalb, aber [teilweise auch] rechtlich und sozial von 
den nationalen Systemen abgegrenzt“ (Wagner & Lillie, 2014, 403). Die 
Grenzen sind in der EU „durchlässig“ geworden: zugunsten des Kapitals, 
aber zum Nachteil der Arbeitsrechte (Wagner, 2015) – und der Durchset-
zungsakteure. 

Ein Forschungsstrang befasst sich mit der globalen Arbeitsteilung und der 
Verlagerung in den „Globalen Süden“, wo die Arbeitsrechte vermeintlich 
schwächer sind, auch weil sie weniger durchgesetzt werden, und die Kosten 
daher geringer sind. In diesem Fall liegen die Arbeitsstandards nicht in der 
Kompetenz der Konsumstaaten (siehe z.B. Scherrer, 2017). Doch auch wenn 
die Arbeit auf dem Hoheitsgebiet eines Staates stattfindet, sind die wirt-
schaftlichen Interessen ähnlich und die Durchsetzung ist möglicherweise 
nicht gewährleistet, insbesondere bei transnationalen Arbeitsverhältnissen.  
Während die Diskussion über die globale Arbeitsteilung und Arbeitsstan-
dards innerhalb des „Globalen Südens“ andauert, wie Initiativen wie Liefer-
kettengesetze118 zeigen, die versuchen, Kernrechte entlang der gesamten  
Lieferkette zu garantieren, sichert auch Arbeit innerhalb von Zielländern 
nicht, dass Arbeitnehmer:innen ihre Kernrechte durchgesetzt sehen. Kurz -
um, Arbeitsmobilität in der EU bzw. darüber hinaus, im Sinne einer globalen 
Arbeitskette, ist eine Form von „günstiger Arbeit“ in Zielländern wie Öster-
reich geworden. Das Beispiel des Fleischsektors zeigt, dass „Made in Aus-
tria“ oder „Made in Germany“ nicht notwendigerweise mit guten Arbeits-
bedingungen einhergeht. 

 
 
 
 
1       Faktisch kann es aber eine Langzeitsituation der Personen sein, s. auch Kapitel 8. 
2       In Österreich lautet die offizielle Berufsbezeichnung „Personenbetreuung“, im öffentlichen 

Diskurs finden sich aber auch die Begriffe 24h-Betreuung, 24h-Pflege, Betreuer:in oder  
Pfleger:in. Im wissenschaftlichen Diskurs spricht man hingegen eher von Live-in care work 
bzw. Live-in care workers. Teile der Einleitung finden sich in Heindlmaier & Kobler, 2022. 

3          https://www.derstandard.at/story/2000116365801/weitere-charterfluege-sollen-den-koll-
aps-der-24-stunden-pflege-verzoegern; 
https://www.derstandard.at/story/2000117394795/24-stunden-betreuerin-im-sonderzug-
jetzt-wird-allen-klar-wie; https://www.derstandard.at/story/2000131925043/interessen -
vertreterin-fuer-die-24-stunden-betreuung-fuehlt-sich-niemand-verantwortlich.  

4          https://www.dvz.de/rubriken/land/detail/news/ueberblick-was-corona-mit-dem-strassen -
gueterverkehr-in-europa-macht.html. 
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5       https://www.derstandard.at/story/2000115986156/den-landwirten-gehen-in-der-coronak-
rise-die-erntehelfer-aus; https://www.derstandard.at/story/2000116890200/erntehelfer-
fuer-tirol-und-kaernten-aus-rumaenien-eingeflogen.  

6      Dies zeigt sich beispielsweise auch gerade im Vereinigten Königreich nach dem Brexit,  
wo ein massiver Lkw-Fahrer:innenmangel herrscht. 
https://www.derstandard.at/story/2000129533503/ein-koenigreich-fuer-lkw-fahrer- 
grossbritannien-gehen-bier-und-haehnchen.  

7       Wie groß das Phänomen ist, ist schwierig zu sagen, da eine Datenerhebung hier schwierig ist. 
8       https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0066_DE.pdf. Zudem hat die 

Pandemie gezeigt, dass die mobilen Personen oftmals segregiert werden, https://www.sued-
deutsche.de/politik/coronavirus-toennies-guetersloh-arbeiter-1.4959561, und u.a. unzu -
reichend gesundheitlichen Schutz haben (https://mosaik-blog.at/wie-sich-24-stunden- 
betreuerinnen-in-der-corona-krise-organisieren/) und inwiefern eine Racialization bei  
der Pandemie stattfindet https://www.sueddeutsche.de/politik/kurz-migranten-suenden -
boecke-1.5136476. 

9      Bei dem Projekt handelt es sich um ein D-A-CH-Projekt von Wissenschaftler:innen an der 
Universität Salzburg und der Universität Bremen. Das österreichische Teilprojekt wird vom 
FWF gefördert (Projekt I4064), das deutsche von der DFG. 

10     Eine Einschränkung unserer Arbeit ist, dass wir nicht mit mobilen Arbeitnehmer:innen selbst 
gesprochen haben, sondern ihre Erfahrungen etc. über Interessengruppen usw. erfragt haben. 
Der Fokus unseres Arbeitspapiers liegt allerdings auch stärker auf Institutionen.  

11      Atypische Arbeit sind Arbeitsformen, welche nicht aus einem „typischen“ Arbeitsverhältnis, 
einem unbefristeten Vollzeitdienstverhältnis, bestehen (https://ooe.arbeiterkammer.at/inte-
ressenvertretung/arbeitswelt/arbeitsmarktpolitik/A-typisch_und_prekaer.html; 
https://news.wko.at/news/oesterreich/position_neue_beschaeftigungsformen.html). In  
unseren Forschungsbereich fielen dabei geringfügige Beschäftigung, Arbeitskräfteüberlassung 
(Leiharbeit), freie Dienstverträge, „neue Selbständige“, Ein-Personen-Unternehmen, Saison-
arbeit und Entsendungen.  

12     https://www.etf-europe.org/eu-road-freight-sector-needs-investments-in-a-socially- 
sustainable-innovative-fair-and-better-future/. Statistische Daten sind hier binär. Unter 
Männern verstehen wir männlich sozialisierte Personen, unter Frauen weiblich sozialisierte 
Personen. 

13     Ohne das Vereinigte Königreich. 
14     Statistik Austria (2021). Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002-2021 nach detaillierter Staats -

angehörigkeit. 
15     Neben EU-Bürger:innen werden auch Drittstaatsangehörige entsandt. EU-weite Daten dazu 

gibt es bislang nicht. In Österreich als Zielstaat wurden im Jahr 2017 5.829 entsandte Dritt-
staatsangehörige gemeldet, im Vergleich zu 89.039 EU-27-Bürger:innen und 432 EFTA- 
Bürger:innen (De Wispelaere & Pacolet, 2019). Für 2019 werden 15,296 entsandte Drittstaats-
angehörige in Österreich gemeldet (Danaj, 2021).  

16     Die Zahlen basieren auf offiziellen A1 Bescheinigungen, welche de jure sozialversicherungs-
rechtlich bei Entsendungen notwendig sind (s. 5.3.3). Allerdings finden auch Entsendungen 
ohne solche Bescheinigungen statt. Und außerdem variieren die Regeln und Praktiken, wann 
eine A1 mitzuführen ist, z.B. ob auch bei Dienstreisen, ob diese auch nachgereicht werden kann 
und ob es Sanktionen gibt (s. https://www.wko.at/service/t/arbeitsrecht-sozialrecht/arbeits-
recht-taetigkeit-ausland.html).  

17     Der Krieg in der Ukraine hat u.a. darauf selbstverständlich Auswirkungen. 
18     Z.B. Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften, Dienstleistungen für Unternehmen und 

Privatpersonen. 
19     Die Bedeutsamkeit wird anhand der Parameter Bedeutsamkeit insgesamt sowie für 

Ausländer:innen, Ausländer:innenanteil und Veränderung des Ausländer:innenanteils  
festgelegt (Titelbach, Fink, Hyee, & Katarina, 2018). 

20    EU-8 bezeichnet die Staaten, die 2004 der EU beigetreten sind, außer Malta und Zypern:  
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn. 

21     Daten von Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], 2018.  
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22    https://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/ 
verkehr/strasse/gueterverkehr/124525.html.  

23    https://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/ 
verkehr/strasse/gueterverkehr/124525.html.  

24   Wie auch von Interessensvertreter:innen betont wurde, gebe es keinen Fahrer:innenmangel, 
sondern einen Mangel an guten Arbeitsbedingungen (AT_03). 

25    https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/driver-attestations-in-road-freight-
transport.pdf.  

26    Die Verordnung VO 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, 
welcher Staat für die soziale Sicherheit, bspw. Arbeitslosengeld und Krankenversicherung,  
zuständig ist. 

27    https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/4/2/
Seite.120810.html.  

28    Z.B.: https://www.moment.at/story/wintertourismus-und-corona-lockdown-wer-von- 
saisonarbeit-abhaengig-ist-ist-nun-von.  

29    https://www.arbeiterkammer.at/geringfuegig; https://www.wko.at/service/arbeitsrecht- 
sozialrecht/Geringfuegige_Beschaeftigung_(sozialrechtlich).html.  

30    https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/Entsendung-und-Arbeitskraefte -
ueberlassung.html.  

31     https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_5.1/formalitaeten/meldepflichten.  
Für Transport: ZKO3-T. 

32    https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_5.1/formalitaeten/meldepflichten.  
Überlassung kann auch inländisch erfolgen; in diesem Fall entfallen die grenzübergreifenden 
Bestimmungen und Formalitäten. 

33      https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/freiedienstnehmerinnen/ 
beschaeftigungsformen/Bin_ich_neuer_Selbststaendiger.html; https://www.wko.at/service/ 
arbeitsrecht-sozialrecht/Neue_Selbststaendige_einfach.html. 

34    https://news.wko.at/news/oesterreich/position_neue_beschaeftigungsformen.html; 
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/Arbeitsvertraege/Freier_Dienst -
vertrag.html. 

35    https://www.derstandard.at/story/2000008823825/waffen-gegen-mafioese-strukturen- 
auf-dem-bau. 

36    https://www.derstandard.at/story/2000127862002/amnesty-international-sieht-menschen -
rechtsverletzungen-in-oesterreichischer-24-stunden-betreuung; https://www.br.de/nach-
richten/deutschland-welt/bundesarbeitsgericht-24-stunden-pflege-sind-24-stunden- 
arbeit,SbMKSDx.  

37    Andere weniger genutzte Formen der Betreuung einer pflegebedürftigen Person im Privat-
haushalt sind die unselbständige Anstellung im Haushalt der zu betreuenden Person oder  
die unselbstständige Anstellung bei einem Wohlfahrtsträger.  

38    https://www.gesetze-im-internet.de/milov3/__1.html.  
39    https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/entsendung-im-

strassenverkehrssektor.pdf.  
40    https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_de; 

https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/entsendung-im-
strassenverkehrssektor.pdf.  

41     Zu den Interpretationen in Österreich vor 2017: (Gagawczuk, 2016; Windisch-Graetz, 2013). 
42    https://www.wko.at/branchen/ooe/transport-verkehr/spedition-logistik/Infoblatt-LSDBG.pdf.  
43    S. auch https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/transport-sector-workers/ 

road-transportation-workers/index_de.htm. Änderungen mit Mobilitätspaket: 
https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/aenderung-vo-561-2006-lenk-und- 
ruhezeiten.pdf.  

44    https://www.vida.at/cms/S03/S03_4.7.2.a/1342655656553/kollektivvertrag/soziale-
dienste/meldungen-aus-dem-fb/zu-wenig-wertschaetzung.  
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45    https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/europaeischer-fernverkehr-lkw-fahrer- 
die-sklaven-der-globalisierten-welt/21205228.html.  

46    AT_7; Ähnliches gilt für Deutschland: https://www.faire-
mobilitaet.de/faelle/++co++c5aef03e-7403-11e8-a1e9-52540088cada. 

47    https://wir-sind-verdi.de/2021/08/11/lars-borck-lkw-fahrer-ich-wuensche-mir-mehr-
respekt-vor-unserer-arbeit/.  

48    https://www.arbeiterkammer.at/lkw-fahrer.  
49    Daten basierend auf: 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00310/imfname_762395.pdf; 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00141/imfname_802112.pdf.  

50    Beispielweise werden diese mit einem Magneten manipuliert, wodurch die Fahrzeit unter -
brochen wird; oder Personen haben mehrere Fahrerkarten dabei (AT_7). 

51     Einen aktuellen Bericht mit einer Übersicht zu Arbeitsbedingungen und Müdigkeit bieten  
(Vitols & Voss, 2021). 

52    https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5711262/Leitschiene-gerammt_LkwFahrer- 
fuhr-55-Stunden-in-vier-Tagen.  

53    https://salzburg.orf.at/stories/3031529/; https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/ 
Verkehr_und_Infrastruktur_42.pdf; https://www.zeit.de/mobilitaet/2016-11/logistik- 
lastwagen-lkw-fahrer-ruhezeiten.  

54    https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/logistik-lkw-fahrer-autobahn-rastplaetze-
1.5220075; https://traktuell.at/a/so-finden-lkw-fahrer-geoeffnete-wcs-und-sanitaer -
anlagen.  

55    https://www.dw.com/de/corona-fälle-in-schlachthöfen-in-österreich/a-54059040.  
56    https://www.moment.at/story/oesterreichs-fleischwirtschaft-arbeitsbedingungen. Für  

Informationen zu Kontrollen in Schlachthöfen und illegaler Beschäftigung s. Nationalrat,  
Dokument 13108/AB XXIV. GP – Anfragebeantwortung. Derartige aktuellere Daten sind nicht 
verfügbar. 

57    https://www.salzburg.gv.at/00201lpi/16Gesetzgebungsperiode/3Session/135-BEA.pdf. 
58    https://www.arbeit-wirtschaft.at/faule-lebensmittel/. 
59    https://www.moment.at/story/oesterreichs-fleischwirtschaft-arbeitsbedingungen.  
60    https://wir-sind-verdi.de/2021/08/11/lars-borck-lkw-fahrer-ich-wuensche-mir-mehr-

respekt-vor-unserer-arbeit/. S. auch zur wahrgenommenen Wertschätzung von Live-in Care 
durch Politik: https://www.vida.at/cms/S03/S03_4.7.2.a/1342655656553/kollektivvertrag/so-
ziale-dienste/meldungen-aus-dem-fb/zu-wenig-wertschaetzung.  

61     https://www.dw.com/de/t%C3%B6nnies-und-die-werkvertr%C3%A4ge-ausbeutung- 
mitten-in-deutschland/av-54839130.  

62    Im vorliegenden Fall betreute eine Bulgarin eine Person rund um die Uhr, erhielt aber nur  
für 30 Stunden pro Woche den Lohn. Das Gericht entschied, dass sie für 21 Stunden pro Lohn 
der deutsche Mindestlohn gezahlt werden müsse. LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
17.08.2020 - 21 Sa 1900/19. S. auch: https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lag-berlin-bran-
denburg-21sa190019-24-stunden-pflege-betreuung-zu-hause-pflegeperonal-verguetung-
30-stunden-pro-woche-treuwidrig-mehr-lohn-anspruch-mindestlohn/  

63    https://www.derstandard.at/story/2000127862002/amnesty-international-sieht-menschen -
rechtsverletzungen-in-oesterreichischer-24-stunden-betreuung.  

64    Gesetz über Grenzüberschreitung von Dienstleistungen („Zakon o čezmejnem izvajanju  
storitev“). 

65    https://news.wko.at/news/salzburg/strafen-kumulation.html.  
66    https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180607_OTS0029/ak-warnt-abschaffung-des-

kumulationsprinzips-wird-lohndumping-und-gesetzesbruechen-tuer-und-tor-oeffnen.  
67    https://www.derstandard.at/story/2000127501676/kritik-von-spoe-und-ak-an-gesetzesvor -

schlag-gegenlohn-und-sozialdumping?ref=article.  
68    Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Auch Malta 

und Zypern sind 2004 beigetreten. 
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69    Bulgarien und Rumänien. 
70    https://news.wko.at/news/oesterreich/position_mindestlohn.html.  
71     Ein aktueller Überblick zum Transportsektor und vor allem auch zu Kosten im Transport sektor 

und Unterschieden zwischen west-, süd- und osteuropäischen Ländern findet sich auch hier: 
Europäische Kommission (2021): Assessment of the impact of a provision in the context of the 
revision of Regulation (EC) No 1071/2009 and Regulation (EC) No 1072/2009. Final Report. 

72    Keine Daten verfügbar für Finnland und Malta. 
73    Teile davon finden sich in Heindlmaier & Kobler, 2022. 
74    Zum Vergleich: die deutsche Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat 8000 Planstellen; allerdings 

sind auch hier nicht alle Stellen besetzt. Für die Kontrolle von Arbeitszeiten etc. sind Arbeits-
inspektorate in Österreich zuständig. Der Bau ist ein spezieller Sektor mit der BUAK. 

75    S. auch: https://www.investigate-europe.eu/en/2018/sweatshops-on-wheels/?portfolioCats=41.  
76    https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181029_OTS0144/wkoe-herz-24h-betreuung-

gewaehrleistet-unterstuetzung-betreuungsbeduerftiger-menschen-in-den-eigenen-vier-
waenden; s. auch die gemischten Reaktionen auf das Urteil in Deutschland: https://www.sued-
deutsche.de/politik/mindestlohn-pflege-bundesarbeitsgericht-1.5332747.  

77    https://www.derstandard.at/story/2000129065253/die-prekaere-situation-der-24-stunden-
pflegekraefte, https://www.derstandard.at/story/2000132219453/woran-das-system-der-24-
stunden-betreuung-krankt, https://www.derstandard.at/story/2000125621356/schwarze-
schafe-die-oft-ueblen-arbeitsbedingungen-bei-der-24-stunden, 
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/24-stunden-betreuung-die-arbeitsbedingungen-sind-
oft-prekaer/401352200   

78    https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Foerderung_der_24_Std_Betreuung_in_ 
Ooe_und_Wien.pdf.  

79    https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=719.  
80    Austrian Nationalrat, 13135/AB from 26 September 2017. 
81     https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00151/fnameorig_ 

807222.html#_ftn2.  
82    Bundestag, Drucksache 19/875 vom 22.02.2018 und 19/18583 vom 7.4.2020. 
83    Nationalrat, Dokument 367/AB vom 27.04.2018 und 2720/AB vom 29.03.2019; Daten für den 

Transportsektor von der Finanzpolizei erhalten.  
84    Das IMI-System wird generell als gut bezeichnet (jedoch nicht für alle Länder), aber hat die 

Schwachstelle, dass es Sozialversicherung nicht umfasst. 
85    Das Argument hierzu ist in ähnlicher Weise – bzgl. Zugang zu Sozialleistungen für EU- 

Migrant:innen – in Ratzmann/Heindlmaier 2022 zu finden. 
86    S. z.B. https://www.faire-mobilitaet.de/faelle/++co++c5aef03e-7403-11e8-a1e9-

52540088cada.  
87    S. z.B. auch https://www.oegb.at/themen/gleichstellung/antidiskriminierung/mutter -

sprachliche-beratung-des-oegb-bringt-allen-beschaeftigten-.  
88    Dies wird noch einmal schwieriger im Falle von Drittstaatler:innen-Entsendungen. So gibt es 

beispielsweise kaum Fälle dazu (s. z.B. für Slowenien Kresal, 2020).  
89    https://www.faire-mobilitaet.de/ueber-uns/++co++cc2d4f0a-efb1-11e1-b562-00188b4dc422.  
90    Es gibt allerdings auch Gegenbeispiele: z.B. in Oberösterreich: CURAFAIR Cafés für 24-Stunden-

Betreuer:innen, https://www.volkshilfe-ooe.at/wp-content/uploads/2019/08/Infoblatt_Cura-
fair_August2019.pdf; für die Schweiz s. (Schillinger, 2021, 119). 

91     https://igbau.de/Jahresmitgliedschaft.html.  
92    https://www.vidaflex.at/pages/warum-vidaflex.  
93    Bulgarien, Esland, Malta, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Ungarn und Zypern.  
94    https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/member-states-take-action- 

before-eu-court-against-first-mobility-package/. Zur Entwicklung in Deutschland:  
(B. Wagner & Hassel, 2016).  

95    https://www.bbc.com/news/world-europe-22080862.  
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96    Titelbach et al. stellen allerdings tendenziell negative Folgen für die Erwerbstätigkeit von  
Ausländer:innen fest, welche bereits seit längerer Zeit in Österreich leben. 

97    https://kompetenz-online.at/2019/04/30/die-eu-im-kampf-gegen-prekaere-arbeitsver -
haeltnisse/. 

98    EU-weit gibt es Unterschiede. So hat sich beispielswiese der deutsche Arbeitsmarkt in den  
letzten zwei Jahrzehnten stark verändert, u.a. durch die Hartz-Reformen (Fritsch & Verwiebe, 
2018). 

99    https://prekaere-arbeit.at/arm-trotz-arbeit-wehren-wir-uns-gegen-den-abstieg-in- 
prekaere-jobs/.  

100  https://prekaere-arbeit.at/arm-trotz-arbeit-wehren-wir-uns-gegen-den-abstieg-in- 
prekaere-jobs/.  

101   European Commission: Annual Report on Intra-EU Labour Mobility 2020. 
102  https://prekaere-arbeit.at/arm-trotz-arbeit-wehren-wir-uns-gegen-den-abstieg-in- 

prekaere-jobs/. 
103  Warenherstellung, Bau, Handel sowie Beherbergung und Gastronomie 
104  Unter EU-15 werden die Staaten gefasst, welche bereits vor der großen EU-Erweiterung 2004 

Mitglieder der EU waren. Dies sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien,  
Schweden, Vereinigtes Königreich.  

105  https://www.faire-mobilitaet.de/++co++4cce3c34-e2bb-11e8-8eca-52540088cada.  
106  S. dazu auch die Erfindung der Hausfrau im 19. Jahrhundert und ihrer Entwertung:  
107  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_1967.  
108  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN.  
109  https://www.oegb.at/cms/S06/S06_0.a/1342638575129/home/naechster-schritt-im-kampf-

fuer-den-eu-mindestlohn.  
110   https://www.derstandard.at/story/2000127501676/kritik-von-spoe-und-ak-an-gesetzes -

vorschlag-gegenlohn-und-sozialdumping?ref=article.  
111    https://www.oegb.at/themen/arbeitsrecht/rechte-und-pflichten-am-arbeitsplatz/geschafft—

die-_muttersprachliche-beratung-im-oegb-ist-gerettet-.  
112   https://www.welt.de/wirtschaft/article231575427/Fatale-Muedigkeit-am-Steuer-Jeder-

dritte-Lkw-Fahrer-schlaeft-ein.html.  
113   S. zum Thema auch die Ergebnisse des Projects Decent Care Work, http://decent-care-work.net.  
114  https://www.zeit.de/kultur/2022-05/nancy-fraser-kapitalismus-feminismus-

rassismus/komplettansicht.  
115  Zur aktuellen Debatte: https://www.derstandard.at/story/2000135699861/24-stunden-be-

treuung-die-luecke-in-der-grossen-reform.  
116  https://www.tt.com/artikel/15303958/24-stunden-betreuung-kritik-an-inkassovertraegen.  
117   Und auch die Schwelle dafür, dass etwas EU-rechtlich als „Arbeit“ zählt, ist in der Praxis nicht 

so niedrig wie EU-rechtlich angedacht (D. Martinsen, Blauberger, Heindlmaier, & Sampson 
Thierry, 2019). 

118  In Deutschland: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz; in Österreich: Initiative Lieferkettengesetz;  
https://www.lieferkettengesetz.at, Kampagne „Menschenrechte brauchen Gesetze!“ 
https://www.nesove.at/menschenrechte-brauchen-gesetze. 
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Rasnača, Z. (2020). Essential but unprotected: highly mobile workers in the EU during 
the Covid-19 pandemic. ETUI Policy Brief N°9/2020. 

Ratzman, N., & Heindlmaier, A. (2022). Welfare Mediators as Game Changers?  
Deconstructing Power Asymmetries Between EU Migrants and Welfare Admin-
istrators. Social Inclusion 10(1), 205-216. 

Recchi, E. (2008). Cross-State Mobility in the EU. European Societies, 10(2), 197-224.  

Refslund, B., & Sippola, M. (2020). Migrant workers trapped between individualism 
and collectivism: The formation of union-based workplace collectivism. Economic 
and Industrial Democracy. doi:10.1177/0143831x20967412 

Rennuy, N. (2020). Posting of workers: Enforcement, compliance, and reform.  
European Journal of Social Security, 22(2), 212-234.  

Roos, C. (2021). Compensating for the effects of emigration. Eastern Europe and 
policy response to EU freedom of movement. Journal of European Public Policy,  
1-19. doi:10.1080/13501763.2021.1984547 

Safuta, A. (2018). Fifty shades of white. Tijdschrift voor Genderstudies, 21(3), 217-231.  

Satola, A. S., Beate. (2016). Live-in-Arrangements“ in deutschen Haushalten: 
Zwischen arbeitsrechtlichen/vertraglichen (Un)  Sicherheiten und Handlungs -
möglichkeiten. In K. Jacobs, A. Kuhlmey, S. Greß, J. Klauber, & A. Schwinger (Hg.), 
Pflege-Report 2016. „Die Pflegenden im Fokus“(127-138). Stuttgart. 

Scharpf, F. W. (1999). Governing in Europe – Effective and Democratic. Oxford:  
Oxford University Press. 

Scheibelhofer, E. (2022). Migrants’ Experiences With Limited Access to Social  
Protection in a Framework of EU Post-National Policies. Social Inclusion, 10(1),  
164-173.  



86

Scheibelhofer, E., & Holzinger, C. (2018). “Damn It, I Am a Miserable Eastern  
European in the Eyes of the Administrator”: EU Migrants’ Experiences with 
(Transnational) Social Security. Social Inclusion, 6(3)201-209. 

Scherrer, C. (2017). Enforcement Instruments for Social Human Rights along Supply 
Chains. Augsburg/München: Rainer Hampp Verlag. 

Schillinger, S. (2021). Ein Leben in Sorge um andere: Dauereinsatz in der 24-Stun-
den-Betreuung. In N. Mayer-Ahuja & O. Nachtwey (Hg.), Verkannte Leistungsträ-
ger:innen. Berichte aus der Klassengesellschaft (S. 117-137). Berlin: Suhrkamp. 

Schmälter, J. (2018). Willing and able? A two-level theory on compliance with civil 
liberties in the EU. Journal of European Public Policy, 25(4), 506-525.  

Schmidt, S. K. (2008). Research Note: Beyond Compliance. The Europeanization  
of Member States through Negative Integration and Legal Uncertainty. Journal of 
Comparative Policy Analysis, 10(3), 299-308.  

Schmidt, S. K., & Blauberger, M. (2022). German capitalism and migrant work. 
How COVID disclosed labour exploitation as well as EU Member States’ capacity to 
counteract. Unveröffentlichtes Manuskript. 

Schnell, I., & Yoav, B. (2001). The Sociospatial Isolation of Agents in Everyday  
Life Spaces as an Aspect of Segregation. Annals of the Association of American  
Geographers, 91(4), 622-636.  

Schulten, T., & Lübker, M. (2020). WSI-Mindestlohnbericht 2020. Europäische 
Mindestlohninitiative vor dem Durchbruch? WSI Report Nr. 55, Februar 2020.  

Schwander, H., & Häusermann, S. (2013). Who is in and who is out? A risk-based 
conceptualization of insiders and outsiders. Journal of European Social Policy, 23(3), 
248-269.  

Sedlacek, N., & Steinacher, I. (2019). Monetarisierung von „Sozialdumping“ im  
Straßenverkehr. Wien: Kammer fu ̈r Arbeiter und Angestellte für Wien. 

Seikel, D. (2020). Die Revision der Entsenderichtlinie. WSI Working Paper Nr. 212. 

Shutes, I. (2016). Work-related Conditionality and the Access to Social Benefits of 
National Citizens, EU and Non-EU Citizens. Journal of Social Policy, 45(4), 691-707.  

Spindler, S. (2011). Feminisierung von Migration – Formen und Folgen weiblicher 
Wanderungsprozesse. In G. Hentges & H.-W. Platzer (Hg.), Europa – quo vadis?  
(S. 171-186). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Stachowski, J. (2020). Processes of socio-spatial exposures and isolations among 
Polish labour migrants in rural Norway: Exploring social integration as a lived  
experience. European Urban and Regional Studies, 27(4), 379-397.  

Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury 
Academic. 

Statistik Austria. (2020). Verkehrsstatistik 2019. Wien: Statistik Austria. 

Stötzel, M. (2021). Wenn der Job die Familie kostet: Auf Achse mit Fernfahrer:in-
nen. In N. Mayer-Ahuja & O. Nachtwey (Hg.), Verkannte Leistungsträger:innen.  
Berichte aus der Klassengesellschaft (S. 443-466). Berlin: Suhrkamp. 

Titelbach, G., Fink, M., Hyee, R., & Katarina, V. (2018). Beschäftigungsentwicklung 
von Inländer/inne/n und Ausländer/inne/n am österreichischen Arbeitsmarkt, Projekt-
bericht des Instituts für Höhere Studien, Wien. 



87JBZ – arbeitspapiere 58  | Warum systemrelevante Arbeit prekär ist.  

Treib, O. (2014). Implementing and Complying with EU Governance Outputs.  
Living Reviews in European Governance, 9(1), 1-47.  

Tummers, L., Steijn, B., & Bekkers, V. (2012). Explaining the willingness of public 
professionals to implement public policies: content, context and personality  
characteristics. Public Administration, 90(3), 716-736.  

Van der Leun, J. (2003). Looking for Loopholes. Amsterdam: Amsterdam University 
Press. 

van Ham, M., & Tammaru, T. (2016). New perspectives on ethnic segregation  
over time and space. A domains approach. Urban Geography, 37(7), 953-962.  

Vasilopoulou, S., & Talving, L. (2018). Opportunity or threat? Public attitudes  
towards EU freedom of movement. Journal of European Public Policy, 26(6),  
805-823.  

Vitols, K., & Voss, E. (2019). Soziale Bedingungen in der Logistik in Europa: Schwer-
punkt Güterkraftverkehr. Abschlussbericht. Berlin: EVA - Europäische Akademie für 
umweltorientierten Verkehr gGmbH. 

Vitols, K., & Voss, E. (2021). Driver Fatigue in European Road Transport. Brussels: 
European Tranport Workers’ Federation. 

Wagner, B., & Hassel, A. (2016). Posting, subcontracting and low-wage  
employment in the German meat industry. Transfer: European Review of Labour  
and Research, 22(2), 163-178.  

Wagner, B., & Hassel, A. (2017). Move to Work, Move to Stay? Mapping Atypical 
Labour Migration into Germany. In J. E. Dolvik & L. Eldring (Hg.), Labour Mobility 
in the Enlarged Single European Market (S. 125-158). Bingley: Emerald Publishing. 

Wagner, I. (2015). The Political Economy of Borders in a ‘Borderless’ European  
Labour Market. Journal of Common Market Studies, 53(6), 1370-1385.  

Wagner, I. (2018). Workers without Borders. Posted Work and Precarity in the EU. 
Ithaca: ILR Press. 

Wagner, I., & Lillie, N. (2014). European Integration and the Disembedding of  
Labour Market Regulation: Transnational Labour Relations at the European  
Central Bank Construction Site. Journal of Common Market Studies, 52(2), 403-419.  

Weisskirchner, M., Rone, J., & Mendes, M. S. (2020). The only frequent flyers left: 
migrant workers in the EU in times of Covid-19. 
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/only-frequent-flyers-
left-migrant-workers-eu-times-covid-19/. 

Windisch-Graetz, M. (2013). Grenzüberschreitende Beschäftigung im Transport-
gewerbe. Das Recht der Arbeit, 1/2013, 13-22.  

Wirtschaftskammer Österreich – Abteilung für Statistik. (2022). Personen -
beratung und Personenbetreuung: Branchendaten. Wien: WKO. 

Xypolytas, N. (2016). The Entrapment of Migrant Workers in Servile Labour: the 
Case of Live-in Domestic Workers from Ukraine in Greece. Social Cohesion, 11(1), 
31-44.  

Yuval-Davis, N., Wemyss, G., & Cassidy, K. (2018). Everyday Bordering, Belonging 
and the Reorientation of British Immigration Legislation. Sociology, 52(2), 228-244.  



ju
ng

k-
bi

bl
io

th
ek

.o
rg

 


