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Entgelt ersetzt
Grundlohn im LSDB-G
KO M M E N TA R

Bislang war lediglich die Nichtentrichtung des Grundlohns strafbar.
Mit Jahreswechsel wird der Grundlohnbegriff durch einen eigenen
Entgeltbegriff ersetzt. Diese Novelle des Lohn- und SozialdumpingBekämpfungsgesetzes (LSDB-G) beinhaltet zwar Verschärfungen,
richtet sich aber primär gegen Scheinfirmen.

LSDB-G-Novelle: Erfolgreich
verhandelt, Schaden abgewendet
Das Sozialministerium hatte im Sommer einen
Begutachtungsentwurf verschickt, der wesentliche Änderungen bei der Bekämpfung des
Lohn- und Sozialdumpings (LSDB) vorgesehen
hatte. Leider hätte dieser Entwurf die Bauwirtschaft wieder einmal an den Pranger gestellt,
weil bestimmte Verschärfungen an die Anwendung des BUAG geknüpft worden wären und
somit ausschließlich Baufirmen betroffen hätten. Wir haben dagegen massiv protestiert und
auf die Verfassungswidrigkeit hingewiesen. Die
Proteste haben Wirkung gezeigt. Herausgekommen ist ein Gesetz, das zwar Verschärfungen
bringt, vor dem sich aber seriöse Betriebe nicht
fürchten müssen. Mein Dank gilt daher allen
Verhandlern – auch und gerade jenen der
Arbeitnehmerseite und des Ministeriums. Sie
alle haben letztendlich eine Regelung ermöglicht, die wichtige Anliegen der Wirtschaft
berücksichtigt, und in erster Linie gegen
Scheinfirmen wirkt.
Im Übrigen ist die Bekämpfung dieser Praktiken mit den verschärften Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsbestimmungen nur ein Element im Kampf gegen Scheinfirmen. Ebenfalls
mit dem Jahreswechsel tritt eine Novelle zur
Auftraggeberhaftung in Kraft, die zwar schon
2013 vom Nationalrat beschlossen wurde, deren
Umsetzung allerdings etwas aufwendiger war
und entsprechend vorbereitet werden musste.
Ab 1.1.2015 können Haftungsbeträge in jedem
Fall an das Dienstleistungszentrum (DLZ) bei
der WGKK abgeführt werden. Bisher geht das ja
nur mit einer Dienstgebernummer, die ausländische Unternehmen nicht haben. Damit haben
wir auch hier eine Lücke geschlossen und ich
empfehle allen Unternehmen, von der Möglichkeit dieser Haftungsbefreiung Gebrauch zu
machen, und immer, wenn der Subunternehmer
nicht auf der HFU-Liste geführt wird, an das
DLZ den Haftungsbetrag zu zahlen.
Ich kann Ihnen versichern, dass dieser Bereich
trotz der erfolgsversprechenden Maßnahmen
auch im kommenden Jahr unter unserer
genauen Beobachtung bleibt.
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Regelung gilt
branchenübergreifend
Zur Erinnerung: Bis Jahresende ist „nur“
die Nichtentrichtung des Grundlohns verwaltungsrechtlich strafbar. Unter dem
Grundlohn ist vereinfachend gesagt der
kollektivvertragliche Mindestlohn zu verstehen. Zulagen, Zuschläge, Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld) und dergleichen
fallen nicht darunter. Dieser Grundlohnbegriff wird mit dem Jahreswechsel durch
einen eigenen Entgeltbegriff ersetzt. Zu
diesem zählen – wie bisher – der kollektivvertragliche Mindestlohn, nunmehr aber
auch Zulagen, Zuschläge und die Sonderzahlungen, weiterhin aber nicht der Aufwandersatz (z. B. Taggeld). Diese neue
Regelung gilt im Übrigen für alle Branchen.
Weil der Prüfungsmaßstab wesentlich erweitert wurde, waren gleichzeitig
Anpassungen bei der Bewertung der Zahlung des Arbeitgebers erforderlich. Dazu
ist festzuhalten, dass alle Leistungen des
Arbeitgebers, die arbeitsrechtlich als Entgelt zu werten sind, bei der Prüfung, ob
eine Unterentlohnung vorliegt, zugunsten des Arbeitgebers in Anschlag zu bringen sind. Konkretes Beispiel: Ein Baumeister bezahlt einem Arbeiter eine Prämie
von zehn Prozent zum Stundenlohn. Über

Zulagen wurde nicht gesprochen, faktisch
werden sie nicht bezahlt. Wenn nun dieser Arbeiter manchmal Arbeiten erbringt,
für die eine Erschwerniszulage gebührt,
liegt keine Unterentlohnung vor, solange
der aus der Prämie bezahlte Betrag zumindest das Niveau der nach Kollektivvertrag
gebührenden Zulagen erreicht.

Neue VwGH-Entscheidung
An dieser Stelle ist auf eine relativ neue
Entscheidung des VwGH (vom 21.11.2013,
Zl 2012/11/0178) zu verweisen. Dabei ging
es um die Einstufung eines Arbeiters, der
keine Lehrabschlussprüfung abgelegt hatte
und zu einer dem Berufsbild eines Lehrberufs zuordenbaren Tätigkeit „angelernt“
wurde. Diese Personen sind gem § Z 15
KV Bauindustrie/Baugewerbe in die Lohngruppe IIb („Facharbeiter“) einzuordnen.
Die Einordnung in die Lohngruppe III
(„Angelernte Arbeiter“) würde in diesem
Fall die Gefahr einer verwaltungsrechtlichen Bestrafung nach sich ziehen (Strafrahmen 1.000 bis 10.000 Euro!).
Neu ist auch die Möglichkeit der Verhängung eines Zahlungsstopps. Dies soll
dem Vollzug einer Strafe gegen Firmen,
die kein pfändbares Vermögen im Inland
haben, dienen. Hier verbietet das Vollzugsorgan für drei Tage jede Zahlung an einen
konkreten ausländischen Auftragnehmer.
Innerhalb dieser drei Tage hat die Bezirkshauptmannschaft das Verfahren einzuleiten und eine Sicherheitsleistung auf den
Werklohn zu verhängen. Die Sicherheitsleistung war schon bisher vorgesehen, mit
dem neuen Zahlungsstopp soll sie praxistauglicher werden.
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it 1.1.2015 gelten neue Bestimmungen zur Bekämpfung von
Lohn- und Sozialdumping.
Diese sind wie bisher in den §§ 7d-7m
AVRAG
(Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz) zu finden, wurden aber
grundlegend überarbeitet.
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