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Schrotter

Verschärfungen im Bereich Lohn- und Sozialdumping dürfen
seriöse Betriebe nicht kriminalisieren.

Senator h.c. KommR Ing. Hans-Werner
Frömmel, Bundesinnungsmeister

V

or kurzem ist das Problem der Scheinselbständigkeit medial aufgegriffen
worden. Die Bundesinnung Bau möchte
zu diesem Thema folgendes festhalten:
Scheinselbständigkeit liegt vor, wenn ein
Arbeitnehmer nicht beim Krankenversicherungsträger angemeldet wird, sondern für
seinen eigentlichen Arbeitgeber als scheinbar Selbständiger tätig wird. Scheinselbständigkeit ist aus Sicht der Bauverbände
daher abzulehnen, weil es sich um eine
reine Gesetzesumgehung handelt. Es gibt
allerdings Grenzfälle, bei denen schwer zu
entscheiden ist, ob Selbständigkeit vorliegt,
oder doch Unselbständigkeit. Diese Fälle
dürfen nicht kriminalisiert werden.
Weiters gilt es dabei jenen Fall zu bedenken, wenn eine Baufirma als Generalunternehmer zum Beispiel Trockenbauarbeiten
an eine Subfirma vergibt, welche allerdings
Scheinselbständige beschäftigt. Woher soll
die Baufirma wissen, ob die konkreten Arbeitnehmer als Arbeitnehmer gemeldet
sind oder eine Gewerbeberechtigung besitzen? Das Scheinselbständigen-Konstrukt

kann beziehungsweise muss der Baufirma
nicht auffallen.
Grundsätzlich handelt es sich bei Scheinselbständigkeit um ein gewerberechtliches
Problem, welches die Umsetzung von europarechtlichen Regelungen verursacht hat.
Dies hatte zur Konsequenz, dass seither – salopp formuliert – „Jeder mit Kelle und Zollstock“ ein Gewerbe anmelden darf. Deswegen haben wir als Bundesinnung Bau immer schon eine stärkere Reglementierung
des Gewerbezugangs gefordert.
Eine aktuelle Gesetzes-Novelle, die zur
Begutachtung vorliegt, sieht eine Verschärfung des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSDB-G) vor. Diese ist zumindest kritisch zu hinterfragen, da die Regelungen auch dazu tendieren, seriöse Betriebe zu
kriminalisieren. Die Rechtsfragen dazu sind
komplex und deswegen dürfen strittige Fragen nicht vor dem Strafrichter landen. Die
Maßnahmen müssen sich gegen eklatante
Unterentlohnung und mafiöse Strukturen
richten, aber nicht primär gegen Ungenauig
keiten in Lohnabrechnungen. Im Übrigen
hängen Scheinselbständigkeit und Lohnund Sozialdumping nicht direkt zusammen.
Der Zweck der Scheinselbständigkeit ist es
ja, den Arbeitnehmer als Selbständigen zu
tarnen. Die „Enttarnung“ kann auch mit den
bisherigen Mitteln wirksam erfolgen. Das
geht jedoch nur mit effizienteren Kontrollen, welche die Schwindelfirmen aufdecken
und seriöse Arbeitgeber nicht schikanieren.
Abschließend lade ich die politisch Verantwortlichen noch einmal dazu ein, gewisse Gewerbewortlaute grundsätzlich zu
hinterfragen. So mancher ausgestellter Gewerbeschein dient nämlich lediglich der
Scheinselbständigkeit. Deswegen wäre eine
Durchforstung der Liste der freien Gewerbe
einmal ein erster wichtiger Schritt.

Das war
Forum Alpbach
Die Baukulturgespräche widmeten sich
am 28. und 29. August den Themen Stadtvisionen, lebenswertes und leistbares
Wohnen und Herausforderungen für die
Wohnbaupolitik. Hochkarätige Experten
aus der Branche diskutierten Maßnahmen
und Herausforderungen an den Wohnbau
der Zukunft. Sanktionen bei der Verletzung von Raumordnungszielen, eine Verlagerung der Verantwortung für die Flächenwidmung von Gemeinden zum Land
und ein neues Bundeswohnrecht lauteten
einige Handlungsempfehlungen.
Im Zuge der Baukulturgespräche wurde außerdem die Notwendigkeit der
Wohnbauförderung, dessen Zweckbindung bereits auch in Deutschland wieder
diskutiert wird, der Kostensenkung
durch eine Deregulierung der Bauvorschriften, der Mobilisierung von Bauland
und der seniorengerechten Sanierung
von Bestandswohnungen unterstrichen.
Die Bundesinnung Bau sieht sich dadurch einmal mehr in ihren Forderungen
bestätigt.
In seiner Keynote erläuterte DI Dietmar
Eberle drei Grundbedürfnisse der Menschen: kurze Wege, Selbstbestimmung
und kostengünstiges Wohnen. Daraus resultieren drei zentrale Herausforderungen
an den Wohnbau der Zukunft: eine hohe
Wohnbau-Dichte in den Ballungszentren,
die Schaffung von nutzungsneutralen Gebäuden, welche den Bewohnern möglichst viel Freiraum bei der Art der Nutzung lässt, sowie eine möglichst hohe
Ressourceneffizienz, da das „Aufrechterhalten des jetzigen Gebäudestandards zu
viel Geld verschlingt.“
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