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Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz und das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz geändert werden;
Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, mit der die
Arbeitsstättenverordnung und die Verordnung über Sicherheitsvertrauenspersonen geändert werden
LSDB-G 2014
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Wirtschaftskammer Österreich dankt für die Übermittlung des Gesetzes- bzw. Verordnungsentwurfs und nimmt dazu Stellung:
Zum Gesetzesentwurf
Die WKÖ ist an einem fairen Wettbewerb interessiert und verschließt sich daher nicht weiteren Maßnahmen gegen Lohndumping. Wir weisen aber darauf hin, dass in Österreich beschäftigte Arbeitnehmer im internationalen Vergleich bereits sehr gut geschützt sind – durch flächendeckende Kollektivverträge, durch lückenlose Kontrollen von Finanzämtern und Gebietskrankenkassen, durch die AK, die Rechtsschutz gewährt, und eine Vielzahl an Pflichten und
Sanktionen für Arbeitgeber, die andere Länder nicht kennen.
Allerdings wird ein Großteil der Pflichten nur gegenüber österreichischen Arbeitgebern wirksam durchgesetzt. Ausländische Arbeitgeber, die in Ö sehr aktiv sind, können sich Strafen
meist leicht entziehen. Aus der europarechtlich gebotenen Gleichbehandlung wird so faktisch
eine Inländerdiskriminierung.
Maßnahmen gegen Lohndumping sollten daher einerseits Bürokratie (was der Entwurf ausdrücklich als Regierungsziel erwähnt!) und Rechtsunsicherheit für die Masse der ehrlichen
Unternehmen vermeiden. Der Entwurf enthält hier zwar richtige Ansätze, schießt aber beim
Straftatbestand Unterentlohnung und bei den Verjährungsfristen über das Ziel hinaus.
Andererseits sollen Lohnstandards gegenüber ausländischen Arbeitgebern genauso wirksam
durchgesetzt werden wie gegenüber inländischen. Hier weist der vorliegende Entwurf zwar
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einige Verbesserungen, aber immer noch beträchtliche Defizite bei möglichen Kontrollen und
Maßnahmen auf.
Teilweise ist der Entwurf durch überlange Absätze und übertriebene Nennung beider grammatikalischer Geschlechter schwer verständlich. Das gilt auch und vor allem für den Grundtatbestand Unterentlohnung.
Angesichts der unten näher aufgezeigten Defizite im Straftatbestand Unterentlohnung und bei
den Vollzugsinstrumenten und der thematischen Verbindung schlagen wir vor, den vorliegenden Entwurf noch einmal zu überarbeiten und gemeinsam mit der Umsetzung der Durchführungsrichtlinie zur Entsenderichtlinie zu behandeln.
Zum Gesetzesentwurf im Einzelnen
§ 7a, 7b Entsendung
Gegen die Präzisierung des bisher unklaren Begriffs der Entsendung besteht kein grundsätzlicher Einwand. Die Liste der Tätigkeiten, die keine Entsendung mit allen Rechtsfolgen darstellen, ist allerdings um Einschulungen an Maschinen und Anlagen zu ergänzen. Häufig werden
Arbeitnehmer eines ausländischen Käufers bzw. im Konzernverband im Inland an einer Maschine/Anlage eingeschult. Hier steht nicht die Arbeitsleistung im Vordergrund, auch entsteht
durch eine Einschulung ganz im Sinn der EB keine Konkurrenzierung für inländische AN und
AG. Dennoch handelt es sich oft nicht um reine Ausbildungsverhältnisse, weshalb die Liste zu
ergänzen ist.
Vom Montageprivileg sollten auch Transportarbeiten ausgenommen werden, der Katalog nach
§ 7a Abs 4 bzw. § 7b Abs 2 jeweils letzter Absatz ist entsprechend zu ergänzen.
§ 7d Lohnunterlagen
Die Konkretisierung des Begriffs ist zu begrüßen. Zumindest in den EB sollte ergänzt werden,
dass die Lohnunterlagen sich auf einen repräsentativen Zeitraum beziehen müssen (z.B. bisherige Dauer des Einsatzes, maximal ein Jahr).
§ 7e Unterentlohnung
Der Grundtatbestand ist so missverständlich formuliert, dass er in der Form abgelehnt wird.
Die Z 1 sollte den Grundlohn samt Sonderzahlungen als allgemeinen Maßstab nennen, Z 2 und
3 den Maßstab für Arbeitnehmer, die dem BUAG bzw. dem AÜG unterliegen.
Die Verschärfung im BUAG-Bereich wird kritisch gesehen, eine Ausweitung auf andere Bereiche kategorisch abgelehnt. Noch weit stärker als die Ermittlung des korrekten Grundlohns ist
die Ermittlung des korrekten Entgelts oft ein komplexer Prozess, der Spielräume und Rechtsunsicherheit birgt und sogar zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann.
Dazu einige Beispiele:
 Bei Sonderzahlungen ist häufig offen, welcher Zeitraum für eine Durchschnittsberechnung
für variable Entgelte heranzuziehen ist. Längerfristig wird sich der gewählte Zeitraum
meist neutral auswirken, in Einzelfällen kann aber eine Unterentlohnung entstehen.
 Nach vielen KVs wird die Urlaubsbeihilfe mit dem Urlaubskonsum fällig. In der Praxis wird
aber die gesamte Urlaubsbeihilfe etwa Ende Juni ausbezahlt. Liegt diesfalls Unterentlohnung vor, wenn schon im Juni Urlaub konsumiert wird?
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Überstunden, Zulagen werden mit einer Überzahlung pauschal entgolten. Bei einer Jahresbetrachtung wird korrekt entlohnt, in Lohnperioden mit Spitzenbelastung liegt aber eine Unterentlohnung vor.
Die Bemessung von Überstundenzuschlägen, SEG-Zulagen und privilegierten Stundenteilern
ist so komplex, dass sich die Höchstgerichte damit befassen müssen.

Der Tatbestand Unterentlohnung ist somit komplex und dennoch als Ungehorsamsdelikt konzipiert (d.h. Verschulden wird stets vermutet). Daher muss die Verschärfung des Grundtatbestands nicht nur interessenpolitisch, sondern auch straf- und verfassungsrechtlich einhergehen
mit erhöhter Bestimmtheit, weit großzügigerer Nachsicht und kürzeren Verjährungsfristen.
Nachsicht: Die Nachsichtsregelungen sind insbesondere angesichts der Verschärfung des
Grundtatbestands und der Verjährungsfrist, die dreimal so lang ist wie im Verwaltungsstrafgesetz, zu eng gehalten. So darf die Erstmaligkeit keine Voraussetzung für die Nachsicht sein, §
7e Abs 5 Z 4 sollte somit entfallen. Die obigen Beispiele zeigen, dass vor allem in großen Unternehmen mehrere Fälle auftreten können, die nicht strafwürdig sind. Andererseits wird im
Wiederholungsfall das Verschulden oft nicht gering sein, weshalb die übrigen Voraussetzungen
für die Nachsicht ausreichen. Keinesfalls sollte der Maßstab hier strenger sein als bei § 45 Abs
1 Z 4 VStG, der auch im Wiederholungsfall eine Nachsicht zulässt.
Alternativ zum geringfügigen Verschulden und zur geringen Unterschreitung soll auch dann
von Anzeige bzw. Strafe abgesehen werden, wenn eine Vergütungspraxis auf einer vertretbaren Rechtsansicht beruht (wie etwa in § 49a ASGG).
Auch ist klarzustellen, dass für die Unterentlohnung – außer bei kurzfristigen Einsätzen - die
Lohnperiode, bei variablen Verhältnissen das ganze Jahr betrachtet wird (siehe letztes Beispiel Überstundenpauschale). Entgeltbestandteile, die sich nicht aus Gesetz, Verordnung oder
Kollektivvertrag ergeben, sind als geleistetes Entgelt bzw. als geleisteter Grundlohn zu verstehen.
Abgelehnt wird daher auch § 7e Abs 5 letzter Absatz sowie § 7i Abs 6 Z 4, wonach jegliche
Strafe einem AG zugerechnet wird, selbst wenn sie verschiedene verantwortlich Beauftragte
trifft. Damit und durch das Erfordernis der Erstmaligkeit wird die Möglichkeit der Nachsicht/des Absehens von der Anzeige für große Filialisten auf ein Minimum eingeengt. Verstöße
bzw. Strafen sind dem einzelnen verantwortlich Beauftragten zuzurechnen.
Kritisch wird § 7e Abs 1a Z 6 gesehen, wonach ein Strafbescheid dem AN auch dann zuzustellen ist, wenn er nicht rechtskräftig ist. Was, wenn der AN voreilig ein Gerichtsverfahren einleitet, der Strafbescheid aber in weiterer Folge aufgehoben wird?
§ 7g Abs 3 Übermittlung des Strafbescheids an den AN
Die Textgegenüberstellung enthält fälschlich noch die Übermittlung der Anzeige an den AN
(richtig: [rechtskräftiger] Strafbescheid).
§ 7i Strafen
Abs 4 Z 3: Wichtig ist in den EB die Klarstellung, dass der inländische Beschäftiger für die
Nichtbereithaltung von Lohnunterlagen nur strafbar ist, wenn der ausländische Überlasser sie
ihm nachweislich übermittelt hat.
Abs 6 Z 4: Angesichts der Verschärfung des Grundtatbestands muss wie oben erwähnt auch die
Nachsicht erweitert werden. Stattdessen wird § 45 Abs 1 Z 4 VStG ausgeschlossen.
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Verjährung Abs 7, 7a: Das Regierungsprogramm sieht eine Entschärfung der Verjährungsregelung vor. Dies wird insofern erfüllt, als der Entwurf klarstellt (die Auslegung der bestehenden
Regelung ist nicht eindeutig, sondern umstritten), dass die Verjährungsfrist läuft, sobald korrekt entlohnt wird. Allerdings wird die Frist gleichzeitig auf 3 Jahre ausgedehnt, was eine
Verschärfung im Vergleich zum Status Quo, zum VStG und zu den meist kürzeren kollektivvertraglichen Verfallsfristen bedeutet! Arbeitsrechtlich verfallene Ansprüche können so über GKK
und BH wieder geltend gemacht werden. Diese Verschärfung trifft wiederum vor allem Inländer, da ausländische AG ihre AN meist kürzer in Ö einsetzen. Wir fordern die einjährige Verjährungsfrist nach VStG. Zudem sollte die Frist – wie im sonstigen Recht üblich – mit Fälligkeit
des Anspruchs zu laufen beginnen.
Abs 7a ist unverständlich und wird daher negativ gesehen: Wenn ein AG vor einer Kontrolle
durch GKK/Finanzpolizei/BUAK einen Betrag nachzahlt (etwa infolge einer Deckungsprüfung),
lehnen wir eine Strafe ab. Tätige Reue schließt selbst bei strafrechtlichen Delikten die Strafbarkeit aus. Zahlt der AG den Betrag nach, um eine Strafe nach § 7i Abs 6 abzuwenden, stellt
sich die Frage der Verjährung nicht.
§ 7j Untersagung der Dienstleistung
Da die Durchsetzung jeglicher Strafen im Ausland oft schwierig ist, sollte dieses Instrument
auf wiederholte Verstöße gegen weitere Vorschriften ausgeweitet werden.
§ 7k Sicherheitsleistung
Auch dieses Instrument ist auszuweiten:
- Jedenfalls sollte es möglich sein, dem Auftraggeber sofort bzw. bei Antragstellung an die
BH die Zahlung des Werklohns zu untersagen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass bei Bescheiderlassung der Werklohn schon bezahlt ist.
- Auch sollten die vollziehenden Behörden in begründeten Fällen eine andere Sicherheitsleistung (z.B. Gerätschaften) sofort vor Ort – also ohne Bescheid der BH - einheben können.
- Insbesondere die Finanzpolizei soll bei gravierenden Verstößen das Recht zur Schließung
von Baustellen erhalten.
Die Regelung des § 7k Abs 4 zur Auftraggeberhaftung ergibt sich aus unserer Sicht schon aus
dem ASVG. Wir schlagen als letzten Satz für § 7k Abs 4 vor: „Das Recht des Auftraggebers zur
Zahlung des Haftungsbetrags an das Dienstleistungszentrum wird davon nicht berührt.“
Mitwirkung der Polizei
In manchen Bereichen (Grenzregionen, Kabotage) können die Vorgaben nur durchgesetzt werden, wenn auch die Polizei mitwirkt. Konkret soll die Polizei im Zuge von Verkehrs- und
Baustellkontrollen auch die Bereithaltung/das Mitführen der geforderten Unterlagen (Entsendemeldung, Dienstleistungsanzeige, Umsatzsteuermeldung und Lohnunterlagen) kontrollieren
und das Fehlen sanktionieren (dürfen).
§ 7m Zustellung
An der Praxis, bei inländischen Unternehmen am Unternehmenssitz zuzustellen, soll sich
nichts ändern.
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In-Kraft-Treten
Die Neuregelung der Verjährung § 7i Abs 7 sollte für alle Sachverhalte gelten. Gilt sie nur für
Sachverhalte ab 1. 1. 2015, verjähren diese früher als ältere Sachverhalte (wenn keine Rückzahlung erfolgt).
AÜG
Gegen die beabsichtigten Änderungen besteht kein Einwand. Allerdings sollten bei der Gelegenheit dringende Klarstellungen zum Weiterbildungs- und Sozialfonds im AÜG erfolgen:


Klargestellt werden soll, dass Weiterbildungsmaßnahmen auch während aufrechter Überlassung gefördert werden können. Die Wortfolge „in überlassungsfreien Zeiten“ in § 22a
Abs 1 AÜG ist daher zu streichen.



Weiters soll die derzeitige Beschreibung der Aufgaben des Fonds in § 22c Abs 1 AÜG in
Anlehnung an jene der bestehenden Leistungsordnung abgeändert werden.
§ 22c Abs 1 soll wie folgt lauten:
„Aufgabe des Fonds ist es, Arbeitnehmer von Überlassungsbetrieben bei der Verstetigung
ihrer Arbeitsverhältnisse, Zusatzqualifizierung und Verbesserung ihrer Chancen am Arbeitsmarkt oder Arbeitslose im Sinne des § 12 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977
(AlVG) zu unterstützen oder Arbeitslosigkeit während der überlassungsfreien Zeiten zu
vermeiden.“



Der Hauptverband soll Daten an den Fonds UND den von diesem beauftragten Dienstleiter
weiterleiten.
§ 22c Abs 6 Satz 1 soll wie folgt lauten:
„Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hauptverband) hat
dem Fonds und einem von diesem beauftragten Dienstleister für die Abwicklung der Leistungen folgende Daten auf elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen:“



Der Hauptverband soll zur Meldung verpflichtet werden, welche Arbeitskräfteüberlasser
ihre Beiträge leisten bzw. welche nicht, zumal davon laut Leistungsordnung abhängt, ob
ein Überlasser Förderungen bekommen kann oder nicht.
§ 22c Abs 6 Punkt 5 soll wie folgt lauten:
„5. Höhe der von den jeweiligen Überlassern gemäß § 22d geleisteten Beiträge zum Fonds
bzw. über allenfalls bestehende Beitragsrückstände.“

Arbeitnehmerschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Verordnung über Sicherheitsvertrauenspersonen
Die beabsichtigen Änderungen werden begrüßt, auch wenn wesentlich weitergehende bürokratische Entlastungen notwendig sind.

