Gesetz gegen Lohndumping
Beschluss des Ministerrates
Lohn-und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz (LSDB-G)
Wesentlicher Kern der Neuregelung gegenüber der bisherigen Rechtslage:
Unterentlohnung & Strafbarkeit:
Entgelt statt Grundlohn (7e Abs 1, 7g Abs 1, 7i Abs 5 AVRAG)
Bisher war nur die Unterschreitung des kollektivvertraglichen Grundlohns strafbar, nun wird
das kollektivvertragliche Entgelt inkl. aller Bestandteile zum Maßstab. Abgestellt wird auf das
Entgelt iSv § 49 ASVG, das nicht SV-freie Bestandteile und Vergütungen aus Anlass der
Beendigung (z.B. Abfertigung) umfasst. Vertraglich oder faktisch gewährte Überzahlungen
zählen nicht zum Maßstab. Für die Beurteilung der Unterentlohnung sind Überzahlungen auf
kollektivvertragliche und gesetzliche Ansprüche anrechenbar, auch wenn kein All-In vereinbart
ist (§ 7i Abs 5).
Strafbarkeit
Strafbar ist
 der Arbeitgeber bzw.
 der zur Vertretung nach außen Berufene (§ 9 VStG), oder
 der verantwortliche Beauftragte, wenn ein solcher korrekt bestellt ist.
Vorsicht
Die Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten wir erst rechtswirksam nach Einlagen einer
schriftlichen Meldung über die Bestellung samt Zustimmungsnachweis des Bestellten bei
 der Zentralen Koordinationsstelle (ZKO) für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung
beim BMF
 dem zuständigen Sozialversicherungsträger
eingelangt ist.
Fälligkeit
Bei der Strafbarkeit wird auf die Lohnperiode bzw. die Fälligkeit abgestellt. Bei einer
Überstundenpauschale ist eine Nachzahlung somit erst am Ende des Betrachtungszeitraums
(meist ein Jahr) fällig. Bei Sonderzahlungen wird auf das Kalenderjahr abgestellt (§ 7i Abs 5).
Es kommt also nicht darauf an, wann welcher Teil der Sonderzahlungen geleistet wird.
Entfall von Strafe/Anzeige (§ 7i Abs 5a)
Die Unterentlohnung ist nicht strafbar, wenn die Differenz schon vor der Erhebung nachgezahlt
wird.
Nachsicht von der Anzeige/Strafe (§ 7i Abs 6)
Von der Anzeige/Strafe ist abzusehen, wenn
- leichte Fahrlässigkeit nicht überschritten wird ODER die Überschreitung gering ist UND
- die Differenz innerhalb einer von der Behörde festzusetzenden Frist nachgezahlt wird.
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Neu ist somit, dass Anzeige/Strafe auch dann entfallen können, wenn der Verstoß nicht
erstmalig war (wichtig v.a. für Großbetriebe).


Der bisherige Maßstab „geringfügiges Verschulden“ wird durch „leichte Fahrlässigkeit“
ersetzt. Die Erläuterungen enthalten einerseits eine Reihe von Beispielen für leichte
Fahrlässigkeit und andererseits Beispiele für die Abgrenzung der leichten von der
groben Fahrlässigkeit.



Für das Vorliegen des Verschuldens wird in den EB auch auf die Vorwerfbarkeit des
Verstoßes eingegangen und ausgeführt, dass für die Strafbarkeit ein entsprechendes
„Unrechtsbewusstsein“ erforderlich ist. Ein „Rechtsirrtum“ hilft in solchen Fällen nur
dann, wenn dieser nicht vorwerfbar ist, d.h. wenn das Unrecht für den Täter wie für
jedermann trotz Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift leicht erkennbar gewesen ist.
Dies könnte zB in all jenen Fällen helfen, in denen Unterentlohnungen aus einer nicht
vorwerfbaren Fehlanwendung eines Kollektivvertrages resultieren, soweit diese nicht
„jedermann leicht erkennbar war“.



Weiters wird für die Beurteilung des Verschuldens auch die Komplexität und
Fehleranfälligkeit von Entgeltbe-und abrechnungen zu berücksichtigen sein



Als gering soll in Zukunft eine Unterschreitung von bis zu 10% gelten (derzeit 3%). Dieser
Wert wird aber nicht gesetzlich, sondern in einem Erlass an die vollziehenden Behörden
verankert.

Auszug aus den EB (Seite, 12,13):
Vielmehr wird sachgerecht darauf abzustellen sein, ob die in § 7i Abs. 6 Z 1 bis 3 AVRAG
aufgezählten (objektiven und subjektiven) Voraussetzungen erfüllt sind, wobei wie bisher die
Nachzahlung des gebührenden Entgelts (hier ist der arbeitsrechtliche Entgeltbegriff zu
Grunde zu legen) jedenfalls erforderlich ist. Zusätzlich ist erforderlich, dass:
die Unterschreitung des der Lohnkontrolle unterliegenden Entgelts (siehe dazu den
Entgeltbegriff i.S.d. § 7i Abs. 5 AVRAG) unter Beachtung der jeweiligen
Einstufungskriterien gering ist, oder
das Verschulden des/der Arbeitgebers/in oder des/der zur Vertretung nach außen
Berufenen oder des/der verantwortlich Beauftragten leichte Fahrlässigkeit nicht
übersteigt.
Leichte Fahrlässigkeit im Sinne des § 5 VStG ist dann anzunehmen, wenn der interessierende
Fehler gelegentlich auch einem sorgfältigen Menschen unterläuft; schwere bzw. grobe
Fahrlässigkeit liegt hingegen im Fall ungewöhnlicher bzw. auffallender Sorglosigkeit vor (vgl.
etwa Wessely, in Raschauer/Wessely, Kommentar zum VStG, § 5 Rz. 12).
- Grobe Fahrlässigkeit ist nur dann anzunehmen, wenn der/die Täter/in die erforderliche
Sorgfalt in ungewöhnlicher und auffallender Weise vernachlässigt. Es muss sich um ein
Versehen handeln, dass mit Rücksicht auf die Schwere und die Häufigkeit nur bei
besonders nachlässigen oder leichtsinnigen Menschen vorkommt und sich dabei auffallend
aus der Menge der – auch für den Sorgsamsten nicht ganz vermeidbaren –
Fahrlässigkeitshandlungen des täglichen Lebens heraushebt. Sie ist dann anzunehmen,
wenn sich jemand über grundlegende und leicht erkennbare Vorschriften hinwegsetzt.
Eine grobe Fahrlässigkeit setzt ein Handeln oder Unterlassen voraus, bei dem unbeachtet
geblieben ist, was im gegebenen Fall jedem/jeder Person hätte einleuchten müssen und
bei dem die erforderliche Sorgfalt nach den Umständen in ungewöhnlich hohem Maß
verletzt wurde und ganz einfache und naheliegende Überlegungen nicht angestellt
wurden. Dabei wird in der Regel das Bewusstsein der Gefährlichkeit vorausgesetzt (VwGH
26.6.1991, 90/09/0194).
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Bei der Beurteilung des Verschuldens ist auch zu berücksichtigen, dass die Entgeltbe- und
-abrechnung komplex und daher fehleranfällig sein kann.
- Bei der Schuldfrage ist zu prüfen, ob der Verstoß gegen die jeweilige
Verwaltungsvorschrift dem/der Täterin im Sinne des § 5 Abs. 2 VStG (Rechtsirrtum)
vorwerfbar ist. Vorwerfbar und damit schuldhaft handelt nur, wer mit
Unrechtsbewusstsein, d.h. im Bewusstsein handelt, dass die Tat gegen die Rechtsordnung
verstößt. Vorwerfbar ist der Rechtsirrtum, wenn das Unrecht für den Täter wie für
jedermann trotz Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift leicht erkennbar gewesen ist.
Der Rechtsirrtum ist dem/der Täter/in vorzuwerfen, wenn er/sie sich mit den
einschlägigen Vorschriften nicht bekannt gemacht hat, obwohl er auf Grund seines
Berufes, seiner Beschäftigung oder sonst nach den Umständen dazu verpflichtet gewesen
wäre. In diesem Sinn haben sich etwa Arbeitgeber/innen u.a mit den
Arbeitnehmerschutzvorschriften bekannt zu machen.
- Kommt der/die Täter/in diesen Erkundigungspflichten nach, so handelt er/sie – mag
sein/ihr Verhalten auch rechtswidrig bleiben – nicht schuldhaft. Angesprochen ist hier in
erster Linie die Einholung von Auskünften kompetenter Stellen, näheren von – auf
vollständigen Sachverhaltsgrundlagen basierenden – Auskünften von in der Sache
zuständigen Behörden, aber auch solche anderer kompetenter Institutionen wie z.B. der
Träger der Krankenversicherung oder Kammern. Nicht hinreichend sind grundsätzlich
Auskünfte unzuständiger Behörden bzw. berufsmäßiger Parteienvertreter. Als nicht
vorwerfbar erachtet der VwGH die Rechtsunkenntnis ferner, wenn der/die Beschuldigte
sein/ihr Verhalten an der höchstgerichtlichen Rechtsprechung oder – sofern eine solche
fehlt – an der Vollzugspraxis der Behörden orientiert. Siehe dazu etwa Wessely, in
Raschauer/Wessely, Kommentar zum VStG, § 5 Rz. 18 ff.
Leichte Fahrlässigkeit kann etwa gegeben sein, wenn:
die Unterentlohnung tatsächlich sehr gering war und auch die Differenz zum zustehenden
arbeitsrechtlichen Entgelt tatsächlich nachgezahlt wurde,
die Rechtsauffassung des/der betroffenen Arbeitgebers/in in der Stellungnahme der
Sozialpartner nach § 7e Abs. 4 AVRAG gestützt wird,
bei Betrachtung eines lohnperiodenübergreifenden Zeitraums (etwa aufgrund einer
Überzahlung) keine Unterentlohnung vorliegen würde.
In jenen Fällen, in denen strittige Entgeltfragen gerichtsanhängig sind oder anhängig gemacht
werden, kann die Verwaltungstrafbehörde nach § 38 AVG das Verwaltungsstrafverfahren bis
zur rechtkräftigen Entscheidung dieser Vorfrage aussetzen. Damit kann die
Verwaltungsstrafbehörde die Entscheidung des Gerichts ihrem Verfahren zu Grunde legen.

Rückfragen:
Mag. Markus Deutsch
Geschäftsführer
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