Sich im Sommer als Hirte zu betätigen ist für viele ein großer Traum.

Rechtlich einwandfreie Anstellung von Almpersonal

Fotos: Jenewein I.

Was für eine Personalanstellung bzw. die Verpachtung von Almen spricht und was dabei zu beachten ist,
erläutern der Direktor der Landarbeiterkammer (LAK) Tirol, Dr. Günter Mösl und die Kärntner Alminspektorin DI Barbara Kircher.

Viele Bergbäuerinnen und Bergbau-

Claudia Jung-Leithner und Markus Fischer, LK/LFI Österreich

ern kennen es: Die Zäune auf der hofeigenen Alm gehören kontrolliert, die unerwünschte Vegetation entfernt und das
Vieh beaufsichtigt. Doch vielfach fehlt
ihnen die notwendige Zeit. Oder die
Arbeit ist mit zunehmendem Alter körperlich nicht mehr zu bewältigen. Dann
heißt es, sich nach geeignetem Personal
umzusehen. Schließlich ist die Offenhaltung der Flächen für den Erhalt der
Almen als Kultur-, Lebens- und Wirtschaftsraum von entscheidender Bedeutung.

Probleme durch Gesetzesumgehungen

„Grundsätzlich sagen wir den Leuten immer, dass es zwei rechtlich ein-
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wandfreie Möglichkeiten gibt: einerseits die Verpachtung und andererseits
Dienstverhältnisse. Wir raten ganz
dringend davon ab, Werkverträge oder
Scheinpachtverhältnisse einzugehen.
Dabei hat sich anlässlich von Überprüfungen oft herausgestellt, dass dies Gesetzesumgehungen waren, um sich Abgaben zu sparen. Viele Leute sind dabei
schon in arge Probleme geraten“, warnt
Dr. Günter Mösl aus Erfahrung. Nachforderungen seitens der Gebietskrankenkasse oder der Finanz können dann
die Folge sein.
„Punkto Scheinpachtverhältnisse ist
auch zu sagen, dass die Sozialversicherung der Bauern (SVB) seit fünf Jahren
ihre Daten mit der AMA abgleicht“, so
der Direktor. Wird eine Pacht vereinbart,
sind ebenfalls Sozialversicherungsbei-

träge zu leisten. „Ansonsten kann es zu
Nachzahlungen kommen, die für großen
Unmut sorgen“, warnt Mösl.
Eine Anstellung sei - einmal abgesehen von den Kosten - sowohl für den
Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber von großem Vorteil, betont auch
Kircher. „Wird jemand nicht ordnungsgemäß beschäftigt und bricht sich z.B.
das Bein, bekommen beide ein Problem
- samt Strafe. Das wollen wir vermeiden“, so Kircher. „In Kärnten hat es
diesbezüglich vor einigen Jahren sogar
Kontrollen von der Finanzpolizei gegeben. Damit muss der Almbesitzer natürlich auch rechnen.“

Beratung und Kostenabschätzung

Doch an wen können sich Almbesitzer wenden, die bereits potenzielles
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Arbeits- und Ruhezeiten, Lohn
und Anspruch auf freie Tage
bzw. Urlaub sind bereits im
Vorfeld genau zu vereinbaren.

Personal gefunden haben? „Wenn es
um ein Pachtverhältnis geht, verweisen
wir sie an die Berater der Bezirkslandwirtschaftskammern. Dort werden einwandfreie Pachtverträge gemacht. Wir
betreuen die Leute wiederum, wenn es
um konkrete Dienstverhältnisse geht,
und informieren über den geltenden
Kollektivvertrag“, so Mösl. Die LAK
hilft auch bei einer ungefähren Kostenabschätzung. So fällt einerseits der
Lohn an, den der Dienstnehmer, sprich
der Hirte oder Senner, für seine Arbeit
bekommt. Zusätzlich muss der Almbesitzer noch mit Lohnnebenkosten und
Dienstgeberbeiträgen zur Sozialversicherung etc. rechnen.
Eine Besonderheit im landwirtschaftlichen Bereich ist zudem, dass es
in jedem Bundesland einen eigenen Kollektivvertrag (KV) gibt. Gerade in Tirol
gibt es im Vergleich zu den anderen
Bundesländern relativ hohe landwirtschaftliche KV-Löhne. Diese betragen je nach Ausbildung - mit Schmutzzulage
zwischen 2.300 und 2.500 Euro brutto
pro Monat. „Das hat viele Besitzer kleinerer Almen abgeschreckt. Deshalb hat
man sich auch im letzten Jahr darauf geeinigt, für das Almpersonal eine Neuerung einzuführen - nämlich für Berufseinsteiger“, so Mösl, der von vielen
Interessenten spricht. In dieser Kategorie fallen dann deutlich niedrigere Löhne ab 1.600 Euro brutto an, was sich
jährlich erhöht. Ab drei vollen Saisonen
tritt dann der herkömmliche Kollektivvertrag in Kraft.

Kollektivvertrag, Dienstvertrag,
Arbeitszeit-Aufzeichnung

Neben der Einhaltung des Kollektivvertrags ist laut Mösl außerdem ein
schriftlicher Dienstvertrag entscheidend. Eine Abmachung wie früher mit
Handschlag etc. bringt oft Probleme,
gerade im Nachhinein. Gerade Berufseinsteiger hätten oft romantische Vorstellungen, die es bereits im Vorfeld
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auszuräumen gelte. Vielmehr sei es
wichtig Arbeits- und Ruhezeiten, Lohn
und Anspruch auf freie Tage bzw. Urlaub bereits im Vorfeld genau zu vereinbaren. „Wir haben Musterdienstverträge und die schicken wir gerne zusammen mit den Kollektivverträgen
zu“, so Mösl. Sehr wichtig ist laut
LAK-Tirol-Direktor auch eine genaue
Aufzeichnung der Arbeitszeit, weil sich
danach ja der KV-Lohn richtet. Ansonsten bestehe bei Kontrollen abermals die
Gefahr von „saftigen Nachzahlungen“.

Wandel hin zu rechtlich einwandfreien Anstellungsverhältnissen

Doch sind Dienstverhältnisse mit
Almpersonal wirklich schon usus?
Mösl berichtet, dass es früher Anstellungen nur auf ganz großen und Gemeinschaftsalmen gab. Auf kleinen und
privaten Almen waren eher Verwandte
und nicht angemeldete Personen zu finden. Seit ein paar Jahren sei jedoch ein
deutlicher Wandel festzustellen. In Tirol hängt dies natürlich auch mit der Situation der Agrargemeinschaften zusammen. Einige Zeit wurden diese von
den Bauern verwaltet, die sich dann
meist selbst um die Almbewirtschaftung gekümmert haben. Das ist dann
über die SVB und den Heimbetrieb gelaufen. „Heute liegt die Verwaltung
vieler Gemeinschaftsalmen bei den
Substanzverwaltern der Gemeinden
und diese stellen Leute an. Dadurch ist
das Almpersonal zahlenmäßig auch
deutlich gestiegen“, so Mösl. Kein

Substanzverwalter bzw. Bürgermeister
gehe das Risiko von rechtlich bedenklichen Vertragsverhältnissen ein.

Initiativen zur Entlastung
der Almen

„Man merkt auch, dass es seitens
des Landes Tirol und der Politik das
Bekenntnis gibt, ländliche Räume zu
beleben und Arbeitsplätze zu schaffen.
Es gibt verschiedene Initiativen, das
auch von öffentlicher Hand zu unterstützen“, unterstreicht Mösl. „Beispielsweise hat der zuständige Landesrat in Tirol angedacht, den Almen, die
tatsächlich Personal anstellen, einen
Teil der Sozialversicherungsbeiträge
aus Fördermitteln zu zahlen. Das ist in
Vorarlberg seit vielen Jahren gang und
gäbe. Damit werden die Dienstgeber
deutlich entlastet."
Ein diesbezügliches Pilotprojekt
wurde 2017 im Bezirk Landeck gestartet. Dort haben sich das Land Tirol, die
Gemeinden und die Tourismusverbände
zusammengetan, um die Sennalmen zu
unterstützen. Das sind jene Almen, auf
denen die Milch zu hochwertigen Produkten, wie Almkäse oder -butter, verarbeitet wird. Gemeinsam wurden die
Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung für die Sennerinnen und Senner
von 19 Almen im Bezirk übernommen.
Landesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler stellte in Aussicht, das Projekt auf den gesamten Bezirk und auch das gesamte Bundesland
ausweiten zu wollen; vorausgesetzt, >
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Klare Vereinbarungen bei der Almpersonal-Anstellung

Auch abseits der rechtlichen und finanziellen Verpflichtungen gilt es bei der Anstellung von Almpersonal einiges zu beachten. Die Kärntner
Alminspektorin DI Barbara Kircher und der Direktor der Landarbeiterkammer (LAK) Tirol, Dr. Günter Mösl, geben Auskunft.

„I

ch rate Almbewirtschaftern und -personal dazu, klare Vereinbarungen miteinander zu treffen. So können spätere Missverständnisse und Konflikte vermieden werden“, betont Kircher. Nur so ist es möglich, die Freude an der Almwirtschaft
aufrechtzuerhalten. Gerade die Entlohnung sei oftmals ein
wunder Punkt. „Wenn diese nicht ganz klar vereinbart wird,
kommt es meistens im Nachhinein zu Konflikten. Einer der
Partner fühlt sich dann immer benachteiligt“, so Kircher. „Zu
sagen: ‚Reden wir im Herbst nach dem Almabtrieb über den
Lohn‘, kann nicht funktionieren“, warnt die Alminspektorin.

Anstellung, Lohn und Aufgaben klären „Sobald ein Hir-

te oder Senner gefunden worden ist, gibt es wichtige Fragen
zu klären: „Ich würde in einem Gespräch die Alm beschreiben.
Auch gehören die zu erwartenden Anforderungen an die Tätigkeiten und Arbeitszeiten sowie sonstige gegenseitige Erwartungen besprochen. Das Anstellungsverhältnis und die
Entlohnung sind jedenfalls zu klären“, betont Kircher. In erster
Linie seien natürlich die Freude und das Interesse an der Almwirtschaft wichtige Voraussetzungen.
„Es gilt zu begreifen, dass Almwirtschaft ein Leben und
Arbeiten in der Natur ist; dass sich eine Alm üblicherweise
in einer abgeschiedenen Lage befindet, man als Almpersonal
viel Zeit alleine verbringt und es eine einfache Unterkunft
gibt“, so Kircher. Auch die große Verantwortung gegenüber
dem Almbauern und seinen Tieren sei zu betonen. Wichtige
Voraussetzungen seien auch Ausdauer und Fitness. Selbst für
die Sennerei wäre viel Kraft gefragt, da die Käselaibe teilweise ordentliches Gewicht hätten. Auch der Umgang mit
dem Vieh sei eine gewisse Herausforderung. Weiters gebe es
oftmals kleinere Reparaturarbeiten, handwerkliche Fähigkeiten seien gefragt.

Qualifikation je nach Aufgabenbereich Generell ist Qua-

lifikation ein Thema. Schließlich kommen ja viele nicht aus
der Landwirtschaft. Doch zu welchen Ausbildungen raten die
Almpersonal-Experten? „Wenn nicht bereits eine landwirtschaftliche Ausbildung vorliegt, empfehlen wir auf alle Fälle
den mehrtätigen ‚Grundkurs für Hirten und Almpersonal‘.
Dieser wird in Tirol vom Ländlichen Fortbildungsinstitut
(LFI) angeboten“, so Mösl. Das sei das absolute Mindestmaß,
weil dabei wesentliche Grundkenntnisse vermittelt werden.
Alle Hauptpflichten, die auf das Almpersonal zukommen
können, werden dabei behandelt. Dazu zählen etwa die Betreuung der Tiere inklusive Klauenpflege und Tierkrankheiten, das Aufstellen und Kontrollieren von Zäunen, das
Schwenden, das Betreiben einer Ausschank und bei Sennalmen das Melken und die Verarbeitung der Milch.
„Wenn es sich um eine Alm handelt, auf der eine größere
Anzahl von Kühen zu melken ist, sind Berufseinsteiger ohne
Praxis natürlich ungeeignet. Ansonsten kann der Schaden
größer sein als der Nutzen“, betont die Alminspektorin. Eine
reine Behirtungsalm sei hingegen auch für geschickte Berufseinsteiger zu bewältigen. Zusätzlich zum Grundkurs gibt es

10

noch vertiefende Fachkurse, etwa zu Milchverarbeitung,
Mutterkuhhaltung, Weideführung, Schwenden usw., so Kircher. Sie legt allen Interessierten das vielfältige Bildungsprogramm der Almwirtschaft Österreich ans Herz.

Allen Interessenten leistbare Kurse ermöglichen Vom

Ländlichen Fortbildungsinstitut Österreich (LFI) ist außerdem der Zertifikatslehrgang Almpersonal als weitreichendes
Bildungsangebot für interessierte Personen entwickelt worden, die selbst keinen oder wenig Bezug zur Land- bzw.
Almwirtschaft haben. Dieser umfasst sieben Module mit 120
Unterrichtseinheiten. Er behandelt alle wichtigen Themen
eingehender und praxisnaher als der Grundkurs.
80% der Kosten solcher Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen werden laut Mösl für einen bestimmten Personenkreis von Bund, Land und EU übernommen. Dazu zählen
primär Menschen, die aus einem landwirtschaftlichen Betrieb kommen oder über ein bestehendes Dienstverhältnis
verfügen. Gerade bezüglich Zertifikatslehrgang Almpersonal
finden es die Verantwortlichen wichtig, dass alle Interessenten die Möglichkeit haben, die Unterstützungen in Anspruch
zu nehmen - unabhängig, ob sie aus einer Landwirtschaft
kommen oder nicht. Seitens des LFI Österreich gibt es dahingehende Bestrebungen.

Mithilfe auf Heimbetrieb für Praxis und zur Probe Doch

ganz abgesehen davon: Wie kann ein Almbesitzer bereits im
Vorfeld abchecken, ob jemand die nötigen Voraussetzungen
für die Almwirtschaft mit sich bringt oder nicht? „Oft wird
dem künftigen Almpersonal die Gelegenheit geboten, vor der
Almsaison für ein, zwei Wochen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mitzuarbeiten“, berichtet Kircher. Dort könne
sich der Senner oder Hirte - falls notwendig - Grundkenntnisse im Umgang mit dem Vieh und beim Melken aneignen.
Andererseits ist es eine gute Gelegenheit für den Almbesitzer,
die Fähigkeiten des Gegenübers für die bevorstehende Almtätigkeit zu beurteilen.

Wertschätzung entscheidend Doch ist mit Anstellung

und Entlohnung alles erledigt? „Was mir manchmal auffällt,
ist die mangelnde Wertschätzung. Ich glaube, es ist wichtig,
sich beim Almpersonal für die geleistete Arbeit entsprechend
zu bedanken. Eine nette Geste gegenüber dem Hirten oder
Senner sind etwa Mitbringsel, beispielsweise Lebensmittel“,
rät Kircher. Passt es für beide Seiten, kommt das Personal in
vielen Fällen sogar für zwanzig oder dreißig Saisonen auf die
Almen. Dafür gibt es auch vom Almwirtschaftsverein Anerkennung in Form von Urkunden und Geschenken. „Das ist
ganz, ganz wichtig“, betont die Alminspektorin, die Bauern
auch dazu rät, das Almpersonal in Entscheidungen einzubeziehen. „Wenn zum Beispiel eine Hütte neu gebaut oder saniert wird, könnte ein langjähriger Hirte nach seinen Vorstellungen gefragt werden. Oft sind es Kleinigkeiten, die große
Wirkung erzielen“, gibt Kircher zu bedenken.
///
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Ein Hirte muss bei jedem Wetter
„draußen“ sein. Dies ist Anfängern bereits vor der Anstellung
zu erklären.

dass Gemeinden und Tourismusverbände mitziehen. Insgesamt gibt es in Tirol
60 solcher Almkäsereien, knapp die
Hälfte davon im Bezirk Landeck.

Lohnnebenkosten oft
unfinanzierbar

„So etwas kann wirklich dazu führen, dass mehr Almpersonal angestellt
wird. Die meisten Almbesitzer schreckt
der Bruttolohn gar nicht so ab. Wenn
ich ihm jedoch sage: Du musst damit
rechnen, dass noch rund 30% Lohnnebenkosten dazukommen, dann ist das
für viele schwer finanzierbar“, berichtet
Mösl. KV-Löhne stehen bekanntlich 14
mal im Jahr zu. Das ist in Abhängigkeit
von der Beschäftigungsdauer aliquot
umzurechnen. Dann kommen noch Sozialversicherungsbeiträge, Kommunalsteuer, Familienlastenausgleichsfonds,
Mitarbeitervorsorge etc. dazu.
Bei 1.900 Euro netto monatlich beispielsweise - d.i. jener Betrag, den der
Hirte oder Senner durchschnittlich inkl.
anteiliger Sonderzahlungen bei mindestens einem freien Tag pro Woche erhält - muss der Dienstgeber folglich mit
monatlichen Gesamtkosten von 3.300
Euro rechnen. Das ist dann natürlich
gerade für einen kleineren Almbetrieb
heftig“, meint auch Dr. Mösl. Bei drei
Monaten Beschäftigungsdauer ist in
diesem Fall mit Gesamtkosten von
knapp 10.000 Euro zu rechnen. Gäbe es
eine Reduktion um alle Lohnnebenkosten, blieben 7.700 Euro übrig. „Das
macht doch einen deutlichen Unterschied aus“, so der LAK-Direktor. Ihm

zufolge wird eine solche Entlastung für
Almbesitzer in seinem Bundesland insbesondere bei den KV-Verhandlungen - schon lange thematisiert. In Vorarlberg sei dieses Modell hingegen bereits in Kraft.

Privat- und Gemeinschaftsalmen

Tirol ist insofern eine Besonderheit,
weil es im Oberland - so auch im Bezirk Landeck - viele Gemeinschaftsalmen gibt, die Almpersonal angestellt
haben. „Denen bleibt im Grunde nichts
anderes übrig“, so Mösl. Im Tiroler
Unterland gibt es hingegen viele Privatalmen, die selbst oder aus dem „familiären Umfeld“ der Besitzer bewirtschaftet werden. „Die hätten dann von
einer solchen Förderung natürlich überhaupt nichts“. Bisher ist der Tiroler
Weg immer der gewesen, alle gleichermaßen zu unterstützen. Wird eine Alm
behirtet, gibt es somit eine Prämie,
egal, wer es macht. Doch auch im Tiroler Unterland werde die Almpersonalanstellung immer mehr ein Thema,
zeigt sich Mösl überzeugt.

Kärnten

Aus Kärnten, wo es rund 1.850 bewirtschaftete Almen gibt (ein Drittel
Agrargemeinschaften, zwei Drittel

Wie komme ich zu Almpersonal/Pächtern
-

Anzeigen- und Stellenmarkt auf www.almwirtschaft.com
Anzeigen in BauernZeitung
Aushänge auf der Universität für Bodenkultur (BOKU)
Arbeitsmarktservice (AMS)
persönliche Kontakte
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Einzelalmen; flächenmäßig genau umgekehrt; 50 sind Sennalmen; Rest:
Galtviehalmen), berichtet Kircher,
dass nur wenige Almen verpachtet
sind - beispielsweise die Gailtaler
Almsennereien. „Das ist aber die Ausnahme. Ansonsten werden die Almen
von den Bauern bzw. den Agrargemeinschaften selbst bewirtschaftet“,
so Kircher. Weiters berichtet die
Kärntner Alminspektorin, dass auf den
Almen zu einem Drittel Fremdpersonal und zu zwei Drittel Familienangehörige zu finden sind. Auch sie berichtet von Werkverträgen, die jedoch
rechtlich als problematisch einzustufen sind. „Gerade für die kleinen Almen sind aber Löhne samt Lohnnebenkosten schwer finanzierbar. Das ist
das große Problem“, so Kircher.
„Almpersonal ist nur auf großen Almen finanzierbar“. Die Behirtungsprämie von 90 Euro pro aufgetriebener
Großvieheinheit (GVE) für die ersten
10 GVE und 20 Euro für alle weiteren
GVE sowie ein Zuschlag für Milchvieh sei eine gewisse Hilfe. „Diese
könnte jedoch noch mehr sein“, meint
die Alminspektorin.
Initiativen wie jene im Tiroler Bezirk Landeck erachtet die Alminspektorin auch für Kärnten als höchst wünschenswert. Auch sie würde sehr befürworten, dass Lohnnebenkosten vom
Land übernommen werden. „Ich bin
davon überzeugt, dass das eine große
Hilfe wäre und man dadurch wieder
mehr Personal auf den Almen hätte“, so
Kircher.
///
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